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95 a tt b 52

•Dae bem Ziteibiatt gegenüber iDiebergegebene ^otträt 33ac^

ofcnö ifl üon 3^«!^^) ^urcf^atbt nad) einer ^l^otograp^ie beß ba

maB bereits SSerflorbenen gemalt. ^6 i^öngt j^eute an einem Sßanb

^feiler ber 5J?u[eum§aula ber 33a[(er Unioerfitöt jmifc^en ben 33Ub

nijfen ^öcob SSurdt^arbtö unb beö ©ermanijlen 2lnbreaö J^eußter.

^ie ^itelü ig nette ift bie 2Biebergabe beö öleUefbilbeg eineö je^t

im Souüre befinbtic^en ^ett)ti}0^, einer ÖU ober ©albenflafd^e,

nac^ ber üon 91. Oloc^ette (Monuments inedits pL 22) gegebenen

Äo^ie. „>l^etiS, über ben $Berluj! il^reö ^exxüd)en @ol^ne§ in Trauer
üerfunfen, ifl auf bem ZitelUatte eines SBerfeS über baS ^uttex-

recf)t ganj an il^rer ©teile. SaS 95itb ruft unS bie l^eroorragenbjien

Büge beS gi;)naifofratifc^en <Bt)^em^ in Erinnerung. Sie unflerb;

iid^e, ben jlerbUc^en ©ema^l überragenbe 9)?utter, bie ^iehe unb
(Sorge ber ©ebärerin, i^r >trauerberuf, ber ^I^renoS (^tagegefang)

beS SBeibeS über ben fd^neUen Untergang beS ©d^önften, baS feinem
(Sc^o§e entf^ringt, . unb bie ^ö^ere, ben ©d^merj überwinbenbe

Hoffnung, bie ben jenfeitigen >Ieil beS c^t^onifd^ibemetrifci^en

^t)fleriumS bilbet: alles baS !nüpft fid^ an ben 3lnbli(f beS gijtt:

lid^en SBeibeS, mä^renb unS bie eherne 2öel^r beS berrlic^en ©o^neS
ju jenen Jperoen fortfül^rt, bie bem Urfprunge nad^ ganj ber Wuttex
angel^örenb, burd^ i^r promctl^eifd^eS (Streben ben (Sieg beS ttätcr:

liefen SeuSgeij^eS vorbereiten, unb als bie ©rünber ber bcltenifd^en

^aternitöt mit il^rem bie (Stofflic^feit übertt>inbenben' Unjlerblic^:

feitS^rinjip betrachtet »erben, muffen." (3J?utterred^t.)
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SScrfinfe benn! ^d) fönnt' au(^ fagcn: flcigc!

'^ ifl einerlei, (^ntflie^e fcem (5ntj!anbnen

3n fcer ©ebilbe loggebunbne iKäume!

^rgö^e bic^ am löngfl nic^t me^r SSot^anbnen.

2Boö einmal mar, in ollem @lanj unb @c^ein

di regt fic^ bort; benn es mill emig fein.

Unb i^r »erteilt eo, aügeroaltge 5}?äc^te

3um Seit beö >tageg, jum ©emölB ber ^^täc^te.
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ßinfeifung

OPTl^nn auf ben folgenben SBlöttem, jum erflen ^aie für einen

''VV^«weiteren Äreiö, öon bcm (Erbe eineß nal^eju oerfc^ollenen (3x0--

§en, beg (Seelen: unb 5}?t)t^enbeuterg einer üerfunfenen SSormelt, beä

^enferg ber ewigen Ur:®e9en[ö^e beö Sebenö, bie i^r unb unfer

2)o[ein gleichermaßen bel^errfc^en: SBad^ofen, mefentlic^e ^tüäe

ju einem SBuc^e jufommengefaßt »erben, fo fd^ulbet ber ^eraug:

gebet in einer SSorbemerfung über 2trt unb (Sinn ber (^rrcecfung

Oled^enfd^aft: er fiat burc^ einige 5!)?itteilungen über bie ©eflolt, baö

£eben unb bie ßeiflung 35ac^ofenö baö SSerjlönbniö ber 2lu§ma^l

öorjubereiten. 35ei einem 5}?onne, beffen geifiige Zat auö einer [o

feltenen Einlage unb einem all [ein (Schaffen aB ge^eimeö @e[e^ [o

bel^err[cf)enben ©runberlebniö flammt, mie SSad^ofen, mirb er am
beflen mit ber ^erfon beginnen.

^ol^ann^flfob ^acf)ofen, am 22. iDejember 1815 in einem »er;

mögenben altbafeler ^atrijier^aufe alg erfter (So^n auS einer jungen,

glürflic^en €l^e geboren, !onnte, öon öußeren ^emmniffen unab;

l^ängig, feit ber 3"9^tib fajl in allem ben Einlagen feineS 2Be[en6

folgen. (Sie formten fid^ erjl langfam auö unbeutlid^en 5lnföngen

jur ^lar^eit. (Seine 5"9^ttb ttjar einfach unb flreng, ben ©runb;

fä^en jeneö 93afel entfprec^enb, in bem noc^ 5}?iüionäre n)ie fein

SSater ac^t unb je^n (Stunben täglich im Bureau arbeiteten. Daß
befannte ^öbagogium, burcf) bie übernommene, tt)eitge^enbe Pflege

ber flaffifc^en (SpracF)en beinahe berül^mt geworben, lie§ jum erfien

9}?ale, tt)ie eö fc^eint als nacfj^altigeä Erlebnis, baö 33ilb ber 5tntife

tior bem Änaben aufgellen unb legte frül^ einen tragfä^igen ©runb

für feine weiteren arbeiten. Daju trat burcf) ^lut unb Sr^iel^ung

ber ©nflug ber Altern. 9)?an fann auö i^nen, wie ^öufig, bie .^röftc

unb Steigungen beß (Sol^neS ein wenig begreifen, mu§ aber üor bem
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UnmägBaten, bem ©e^eimniö ber einmaligen ^Dlifd^ung unb ^tiefc

ber Einlagen jHlIflel^n. 6einem S8atex unb beffen QSorfal^ren, bie

alle tüchtige, ttjol^l^abenbe Äaufleute im (SeibenJ^anbel SSafeB ge;

mefen waten unb bie 5[Ru§e|!unben i^ren .^unjllieb^abeteien njie

i^rer ©emälbefammlung gewibmet l^atten, mag 93ac^ofen bie ^al:

tung unb 33e]^ert[cl^tl^eit beö ^attijierö, ben Katen @inn unb jenen

3ug »etbanfen, bet an i^m aBgcwinnenbe^eitetfeitauf ben^amß:

taggfpajietgängen bet 93aflet ^tofeffoten unb aud^ fpätet nod^ bei

bem gajltfteien Jpau^l^ettn etfc^ien. SSiel tiefet gteifenb abet mu§te

füt ben nad^maligen Sntbecfet unb 2)eutet beö 9)?uttetteci^tö baö

Stlebniö bet anbetn (Seite fein, üon bet et l^etfam. 9Saletie33ac^:

ofen, feine 9}?uttet, ij! benn aud) tatfäd^lic^ baö ^auptetlebniS feineö

Stehend gewefen. ®iefe 95etel^tung beö «Sol^neö, bie fid^ untet ben

^etjUd^en ^otmen beö guten ^aufeö öon bamaB auögefptoc^en

l^aben mag, batf mit bet üblichen ^inbeßliebe nic^t gleid^gefe^t

ttjetben. ^ie ^tfc^üttetung liegt öiel tiefet, ^n SSaletie 5D?etian,

tuie fie mit il^tem 9Jtäbc^ennamen ^ieg, ttat SSad^ofenö meiblid^;

em^fänglicf)et ©eite, bem (Jtbe bet 5[)?uttet, baö €tlebniö bet ^tau

übet^au!pt, baö bet müttetlidfjen ^tau im befonbeten, entgegen,

©ie mat nut ac^tjei^n ^(i'i)xe ältet aU et, fonnte alfo aU feine

@c^tt)ej!et gelten, 'j^xe 93ilbniffe jeigen ein liebliches 5)?äb(^en

unb eine ^tau, bet@ic^etl^eit beS S^ataftetö unb alle meiblid^en unb

müttetlic^en ^^ugenben zuzubilligen jinb. 5tuS einet bekannten, füt

bamaB fafl intetnationalen ^attijietfamilie, bet audf) bet betü^mte

^tanffuttet Äu^jfetjled^et unb eine Ölei^e l^ol^et SSetwaltungS:

beamtet unb 5}iilitätö, .^ünfllet unb .^anbeB^ettn entflammte,

btac^te fie in bie :pta!tifc^ getic^tete ®leic^fi>tmig!eit unb SSe^äbigfeit

bet alteingefeffenen 35ac^ofen 5tnmut, üielfeitige 33ett)egung, @eij!

unb Siebe. „35on beinet Siebe unb ^^teue ju teben wollen mx ni^t

auf^i5ten, folange unS baö Seben bauett": fo »ibmet 93ac^ofen fein

9ti5^teö 2öetE bet 9}?uttet. ^aS fünflletifd^ begabte ^uge, bie et:

lebniöfä^ige ©eele, bie übet ben S^ageöbienjl unb bie engen ©tenjen

te^ Sanbeö l^inauS ben 93li(f ju bet @c^ön^eit ftembet ©egenben,

Seiten unb Singe et^ebt, bie tiefe 9(atütlicl^!eit unb Semut, mit bet

baö SBeib baß Seben begteift, fid^ il^m untetmitft unb il^m gläubig

üetttaut, bie S^tfutc^t »ot bem ©ijttlic^en: all tai te'i)xt, xt>o\)l
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mütterliches SSermäc^tnig, oerftärft in bem ©ol^ne »ieber unb tüirb

an bem ©egenfa^ jum St6e beS SSaterS in il^m me^r unb mel^r jum

aSettJugtfein erl^oSen unb vertieft. 2Bir folgen biefcm SBefenßs

gegenfa^e, auS bem S^eSen unb Seijlung 93ac^ofenö einigermaßen

üerflänblicf) »erben, auc^ femerl^in.

^ad) burc^laufener ©d^ule wäre er, wie bie ®efcf)lecf)ter feiner 23or:

fahren, in baß üöterlic^e ©efc^öft eingetreten. Jpier ober regt fic^

jum crflen 5J?ale feine eigene (Stimme: ©elboerbienen unb 93ilber:

fammeln !ann i^m nic^t genügen. Sr »ill ber (SrfenntniS ber^inge,

bie i^m nur erfi hinter bunflen 5ceigungen ttorfc^weben, nö^er

fommen unb Beginnt jum Srfiaunen feiner SSerwanbten ju fhibieren.

2ßie er fpäter in ber ,S^e6enö:$Kücffcf)au' fagt, bieunfere ^uömal^I ex-

öffnet, flonb bie (SrfenntniS beö 5tltertumö üon Einfang an aU Siel

t)or i^m. ©o§ er balb oom ^l^ilologen jum ^u^ift^" ^inüSer:

»ec^felte, jeigt, baß er im römifc^en died)t fxüi) baö ©nfaüetor jum

9Ser|länbniS ber alten @eele fa^, läßt üielleic^t aber auc^ ahnen, »ie

er fd^on l^ier, planmäßig üorge^enb, äugleid^ an bie praftifcf)e 5^u^;

barmac^ung feiner ©tubien in ber Jpeimat|!abt backte, ber er \id)

fc^merlicf) mürbe entjiel^en fönnen. 5cac^ ber 95afler Uniioerfität

Sefuc^t er 35erlin. T)a^ ©efc^ic! fc^enft i^m in bem tief: unb fein:

finnigen ^riebrid^ (5arl üon ©aöignt), bem berühmten roman:

tifc^en ^aupt ber ^ijlorifc^en Olec^tsfc^ule, einen begnabeten ßei^rer.

^em ©tubenten, ber bei allem oom SSater ererbten gleiße unb

Drbnung^finn baS Sieben empfangenb auf fid) juflrömen läßt, ber

l^inter aller Kultur unb 33ilbung, in ber >liefe ein 5}?utterfo^n, ben

natur^aften .Gräften beö ^afeinö fü^lenb üerbunben blieb, erfd^ließt

fic^ in @aüignt)§ ^Betrachtung beö died)t^, beffen formen aU auS

bem 3olBgeifle' in unauflöslicher ©emeinfc^aft mit ber ganjen

SSergangen^eit allmä^lic^ gen3acf)fen betracljtet merben, fein eigneS

ßebenggefe^. SaS @efü^l beS organifc^:unbett)ußten @trömenS, beS

i^reiSlaufS öon 2Bac^fen unb 2Belfen in allem, n)aS lebt, unb fo in

ber ®e\d)id)te, ein UrerlebniS, baS er fpäter fo erfcf)ütternb auSfprad^,

trat il^m ^ier als 5tuSgangSgefül^l einer großen SBiffenfc^aft ents

gegen, ©efd^ic^te, 5lltertum, ©emacfjfencS, (JinjelneS, nicf)t mobeme
SKec^tSbogmatif ober pl^ilofopl^ifc^ üerallgemeinernbe SSergangens

l^citSsÄon|lru!tion blieben ba^er feine 3iete auc^ »ä^renb bct
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folgcnben ^al^tjel^nte. 2tug ber ,Siehen^Müä^6)a\i', bic et fajl

jttjanäig 'j(ii)xe tanaä) für [einen üetel^tten Seiltet ©oüignt)

nad^ einem SSefud^e bei il^m im ©ommer 1854 üerfa§t l^at, erflel^en

biefe ^a\)xe feit ben legten ©emefletn feinet ©tubienjeit beutlic^

üor bem Sefet. ©eine Promotion in ©öttingen übet tömifd^e

Biüilgetic^te (1839), feine 3tufentl^alte in ^atiö unb ^nglanb, bie

ben 93Iitf etweitetn unb ben 5J?enfd^en bilben, unb bie Olüdffel^t in

ba§ enge, alte 93afel finb beöl^alb l^iet nut anjubeuten. SBenig

ttjid^tig füt feine innete Sebenßgefd^id^te ifl audf) bie SSetufung beö

jungen ©ottotS auf ben Dtbentlid)en Slel^tf^u^l füt tömif(f)eö üled^t,

ben btitten jutijiifcf)en an bet Uni^etfität feinet 2Satetfiabt (1841),

nad^bem 3ütidf)ö 9luf tjotau^gegangen njat. 93ad)ofen, fd^on an-

fangö geteijt butd^ (Stimmen, tt)eldf)e biefe btitte ^tofeffut füt über:

flüffig, feine (Jtnennung aU auö befonbeten ^amilientürffid^ten

etfolgt anfallen, unb nut mit Wüf)e, nad) anföngUd)et 2Bit!fam!eit

üU ^tiüatbojent, im 3ö^te fpöter jut e^tenamttidf)en Übetnal^me

beß ßel^tfiu^lg bett)ogen, ij! an bet Uniöetfitöt nie l^eimifd) gemotben.

©d^on 1844 fd^ieb et, neununbjreanjigjöl^tig, tt)ie eß fc^eint, üon

neuem aufgebtad^t, ol^ne Eingabe üon ©tünben auS biefem 5tmte.

St fü^tt öon nun an baö Seben eineö angefebenen unb mol^Il^aben:

ben ^tioatmanneö, mit ben Unioetfität^fteifen, fo mit ^acoh

93utdfl^atbt, 5lnbteaö ^euölet, bem ©etmaniflen bet 95aflet

9lec^t^fa!ultät, feinem alten Seiltet, bem ^ijlotifet ^tanj^oto:
tl^eug@etlad^, unb anbeten audf) fetnetl^in gefellfd)aftlid^ »etbun;

ben, oon feinet 9J?uttet big inö üietjigfie ^af)t liebevoll hetxeut, mit

einem lange tüfligen 9Satet gefegnet, Fjingegeben feinen tt)eit auö;

gteifenben ©tubien. ©eine 95etöffentlirf)ungen gelten junäd^fl noc^

ganj bem ettt)öbItenUniüetfitätöfadf)e, bet tömifd^en9iecf)t6gefrf>ic^te,

unb finb aU ejcafte ^ad^atbeiten im bamaligen ©tile füt un§ o^ne

(Stttag. ©ie teicfjen bis jum ^a^te 1851 unb geigen, me langfam

unb mül^fam in 23ac^ofen bie gto^e Aufgabe l^etanmuc^S, butd^

beten S3el^anbtung et allein fottlebt, butd^ tt)ie üiele ©d^ic^ten üon

Übet!ommenem in il^m unb um il^n et fid^ ^inbutcf)gtaben mu^te,

el^e feinet muttet^jetbunbenen Utanlage eine üetmanbte ©egen:

flanbSttjelt antwottcte. 5116 fold^e toav i^m beteitS 1842 auf einet

9leife bie ©täbetmelt bet ^Iten, baß Stlebniß $Homg etfd^ienen:
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btc tiefe ®emütSerf(^ütterun(^ Ringt bunfel unb »oll in feinet

,ßeBeng:Olü(ffdjau* nad) — boc^ »ie fotlte er aU ^otfc^er bem

©efül^lten nal^efommen? S5iö bal^in toax ein langer, einfamer, gc:

fäl^rlid^er 2Beg. ^er il^n ging, mu§te fid^ nic^t nur au6 bem gettens

ben ©t)ftem ber SBiffenfd^aften m eine eigene, fetfefl gefd^affene

Uniüerfdboftrin mit ööUig onberen ©mnblagen begeben, mufte

nic^t nur atleg üon ficb abtun, tt)ag i^m ber ^iftor'fer ^ciebul^r

in 93erlin aB fritifc^e®efcbicl^t§forfcl^ung üerKinbete unb maö beffen

©d^üler ITbcobor 9)?ommfen, ber, wenig jünger, einige »on

95acl^ofenö ^ad^fcbriften tobenb beurteilt l^atte, aB neuefle 53'?es

tl^obe ber SBiffenfd^aft empfal^f. Sr mu^te rücfl^ottto^, ;;u ©ebeib

unb 95erberb, jenfeitß ber ©efcbicbte, ben fcbauenben unb abnunggs

üoU tiefer unb tiefer ju ben ©rünben ttortaflenben Gräften feineS

Innern folgen unb fo eine üerfcboUene ©eete, bie fhimm unb »er:

tt)ifcl^t in 9J?t)tben unb jerftreuten Seugniffen batag, burd^ bie Übers

Iteferung bittburd^ in ber eigenen üerwanbten ©eele jum kleben

bringen. ^a§ SSacbofen biefen 2Beg fanb unb in fünf^ebnjöbriger

5(rbeit big an§ (5nbe ging, öon ben beutfd^en 5tItertumgforfc^em

totgefc^wiegen, fd^tiegUc^ nid^t mebr gelefen, jebenfatlö nicbt »er:

flanben, unb nur bier unb bort vjom 5(uglanbe unb ber 9Sölfer!unbe

ber ermuntert, bag er mit ben großen 5lBerfen jmifcben 1859 unb

1870 ©nficbten, eingebettet in ein granbiofeg ©efamtbilb ber antif;

abenblänbifd^en (5rIebnig:9Sortt)elt, an bie Dberfläcbe bob, bie feitj

bem längfl 95efi^ ober 2(nregung ber ©njetmiffenfd^aften würben,

ifl feine ®rö§e. ©od^ foU erfl ba6 93ilb feineS Seben§ üotlenbet

»erben, ebe barauf einjugefjen ifl.

S6 ifl, üon äugen betrad^tet, gteicbformig genug, ^er »ornel^mc

J^err au§ bem ^aufe auf bem 5)?ünfterpla6 erfüllte über fünfunb:

äwan^iig 3^^xe, big 1877, tro^ ber otogen 5trbeiten, bie vor i^m

aufwud^fen, getreulid^ aB angefebener Äriminalricbter feine 95ürgers

pflid^t gegen bie @tabt. @g tfl anjunebmen, bag 93ad^ofen au§

biefer >rötig!eit, bie bag 5ttJ>i^iJ>wum imÄonflüt jwifcben organifd^er

9cotttjenbig!eit unb bem geifHgrabftroften ©efefe beg ©taateg steigt

—

bem ©runbgegenfa^e feiner fetbft unb feineS ,iD?utterred^tg —

,

an ©egenflänben beS 9cac^bcn!eng unb an OTenfcbenfenntnig

mand^crlei juwuc^g. @ein S^ribut an bie 2Biffenfd()aft fonnte üors
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läufig nod^ nid^t in fic^ gefd^Ioffen fein. @o entflanb, eine ^tuc^t

bet ^InJ^änglid^teit an feinen alten Seiltet '^xan^ Sotot^euS ©etlad^,

ein Denfmal beö 33ac^ofen jmifc^en ©efd^ic^te unb 9}?j;)tl^enfotf(l^un9,

ber bie ^tbleFinung ber fritifd^en ^ijlorie üoUäogen, aber nod^ nid^tö

beutlicf) ^teueö an i^te (Stelle ju fe^en l^atte, mit biefem jufammen

,Die ©efd^ic^te ber Oliimer' (1851), ber ^ac^ofen allein einen ^Teil

über ,^ie ©runblagen beö römifd^en ©taatöred^tS^ anl^ängte. 2Benn

in biefem feltfam rea!tionären SBerfe bie neueflen ^rfenntniffe ber

liberalen, fritifc^en ©efc^ic^töforfc^ung ©pätereö üorauöne^menb

aU „©ebanfen, ^Sermutungen, Urteile beg neunzehnten ^al^n

^unbertö über altrömifc^e Suftänbe" bezeichnet mürben, wenn

©erladf) im tt)efentlic^en ben Siüiuß auöfc^rieb, fo !onnte 93a(^:

ofcn ber fafi einjtimmigen 5tblel^nung ber berjeitigen 2llter;

tumöwiffenfc^aft, ber er fd^on mit biefem 2Ber!e anl^eimfiel,

au(^ nic^t burc^ ben bebeutfamen ^tac^meiö in feinem ßö-

mifc^en (Staatsrecht' begegnen, ba§ ber ri5mifc^e <Btaat in

feinen red^tlid^en formen auf ben religiöfen ©runbüberjeugungen

berul^e, me fie fic^ im 5tuf:piäien: unb 3tugurentt)efen augbrüdfen.

93ad^ofen, nur auf fid^ felbfi laufd^enb, trug bie 2lble^nung in

©c^meigen unb 2Bürbe. S)er jmeite 33anb ber ,$Kömifd^en ®e:

fc^id^te' jerfc^lug fic^ jeboc^. ^^x jüngerer 9}?itüerfaffer fcf)tt)ieg für

fec^ö ^a^xe in ber Öffentlid^!eit. X)ie @runblinien feiner neuen

©efamtanfd^auung ber alten 2Belt mürben il^m allmöl^lid^ flar.

3tuS bem SSortrage ,Über baS 2Beiberrect)t' (1857) unb ^mei italie:

nifc^ gefc^riebenen 2tuffä$en über bie (St)mbolbebeutung ber SBürfel

unb ber ^änbe auf antifen ©rabbarflellungen, im folgenben ^<ü)xe,

fc^immern fie fc^on beutlid^ l^eröor. Sem ^ünfunbüierjigjäl^rigen

eröffnen fidf) bonn bie großen (5rfenntniffe : gleid^jeitig entworfen

unb ausgeführt merben bie jmei ^auptmerfe, ber ,9Serfud^ über

bie ®räberft)mbolif ber eilten' (1859) unb ,SaS 5Jlutter:

rec^t' (1861). (Sd^on im näc^j^en ^a^re entfielt bie (Schrift ,SaS

Itjfifc^eSSoir, bie allfeitige Surc^fül^rung ber frül^er vorgetragenen

©runbgebanfen an einem ©njelbeifpiel. ,Ser 33är in ben Oleli:

gionen beS 3lltertumS' (1863) greift, äl^nlic^, tt>ie eS in ber ,@räber:

ft)mbolif' gefd^ie^t, ein befonbereS ©innbilb jur 95el^anblung

l^erauS. Sen 3tt>iefpalt jtt)ifd[)cn bem gläubigen ^roteflanten,
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ber fonntäglic^ au5 feinem Spau\e „unter ben 35öumen burc^

nac^ ber ©aUuSpforte beö 9}?ünflerg jur ^rebigt" ging" 08er:

noulli), ber jeitlebenS einen <Bi^ im Äonfiftorium ber franjiJfifc^en

©emeinbe innehatte, unb bem tiefen ©d^ilberer ber unbefangen

natur; unb finnenglöubigen ^eele be§ ^orjeitUc^en unb antifen

9}?enf(^en furf)t ,^ie Unfterbücf)feitMe^re ber orp^ifd^en

>l^eoIogie' (1867), teilroeife fajl in 33efenntni6ton foüenb, ju:

gunjlen beö (J^rifientumö 5U entfc^eiben. T>a^ gro§ angelegte SBer!

»Die (Sage oon ^anaquil. ©ne Unter[ucf)ung über ben Crien:

taliömuS in 9?om unb 3talien' nimmt bonn jeboc^ ben im ,Sf)luüex:

re(f)t' begonnenen ge)cf)icf)täpF)iIofopl^ifc^en Ceitgebanfen mit ber

alten 2^iefe, 9Siel[eitigfeit unb überlegenen .^errfc^aft über ben

©toff nod^ einmal auf unb fü^rt i^n für ben ÜBejlen unb big in ta^

fpöte Rittertum hinein burc^. Die barauf noc^ folgenben 2Berfe

finb für ben Bier erflrebten Swecf weniger micf)tig: bie 'Seilage ju

jS^anaquil': ,)I^eobor9}?ommfenöÄritif ber (Jrjä^lung öon ©näuö

5!Karciuö (loriolanuö', tt)i^ig fd^on äu§erlid^ burcf) ben siegelroten

Umfd)lag ber 'berliner (5i|ung§beric^te, jie^t noc^ einmal, boc^

mit fc^arfer ^i^onie, ju ^elbe gegen 35ac^ofeng ^obfeinbin, bie

rationaliftifrfje 95e[fertt)ijferei ber Überlieferung gegenüber, me fie

bie fritifc^e @efcbicf)t^forfc^ung aud^ jur (Seelenerfenntniö ber alten

2Belt antijenben ju !önnen glaubte. 211^ ^llteröwerf, looü erftaun:

lieber Sinjel^eiten, bod) im 5tufbau fc^on gelocfert, muffen bie j»ei

95änbe ber ,^:jlntiquarifc^en ^Briefe' (1880 unb 1886) gelten,

bie fic^ um bie Äenntniö ber älteften SSenranbtfc^aft^begriffe he-

mü^en. 5tuö bem 5cac^laffe mürbe bann noc^ bie (Schrift über

jOlömifc^e ©rablampen' befannt, bie fidf) öornel^mlid) mit Etüden

au» 93ac^ofen^ eigener (Sammlung befrf)öftigt.

@§ f)exx\d)t in allen biefen (Schriften ein 9)?ann, ber feine in immer

einbringlicf)erer <B(i)au gemonnenen ©runbeinfic^ten burc^ eine

beifpiello» ju nennenbe ^enntniö ber gefamten antifen Überliefe;

rung nac^ allen (Seiten ^in ju fiü^en unternimmt. Den fouv>erönen

93e^errfcf)er be§ «Stoffes l^aben auc^ feine ©egner anerfannt. Unter

bem einförmigen @ang ber töglic^en Lebensführung, ber nur üon

Seit ju 3eit burcf) größere Oleifen ober SSorträge in ber 95afeler

2tntiquarifc^en @efellfcf)aft unterbrochen »urbe, l^at er, ein 3lri|lo:
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Erat ber SBiffenfd^aft, um [einer felbfl njillen, mic er fagt, jum

®enu§, tnnerUd^ nad^ bem >tobe [einer 9}Zutter mel^r unb mel^r

üerein[amt, in ben oberen 5trbeitgräumen [eineö ^au[eö ober im

(Sommer auf bem na^en S^anbgut ©unbelbingen inmitten eineS

95a[el, bag [id^ auc^ in [einen $8eflen ollmöl^lid^ bem ^ortfd^ritt,

bem liberalen unb ^^eligiöfen ju: unb i^m abwanbte, gebulbig,

unbefümmert unb jäl^ [eine großen Entwürfe burd^gefül^rt. 95on

bem fünfjigjäl^rigen ^emeter:^riefler forberte, toie man gefagt

l^at, 2lpbi^obite nod^ i^re ^ulbigung. ©eine ^eirat mit ber um
breigig 5<i'^re jüngeren, [c^ijnen Sui[e SH[abetl^ SSurcfl^arbt

(1865), bie äur Seit t>on 93acf)ofeng SBerbung noc^ minberjä^rig »ar

unb i^m [pöter aU elegante @attin ermöglichte, unangenel^men

Su[ammen!ünften n)o^lent[d^ulbigt fernzubleiben, l^ot im übrigen

für [eine innere @e[cl^id^te ttjenig 93ebeutung. 9Son einem etwaS

altertümlichen 0?ul^m unb einem mel^r unb mel^r [id^ um il^n

jiel^enben ©el^eimniS umgeben, in baö il^n [ein ©tolj unb [eine

(Stellung unbenju^t l^üUte, bag auc^ für bie, bie [eine @ö[le waren,

l^inter aller feinen Siebenömürbigfeit unb anregenben Unterl^altung

nidf)t tter[c^tt)anb, meil eS baS ©el^eimni^ 3tt)i[d^en ben ©enerationen

ift, l^at er, beffen SSebeutung nur üon n^enigen, [o üon 3<icob 95urcfs

l^arbt unb 2tnbreag Neugier, geahnt ttjurbe, in (Stille unb l^alberSßer:

borgenl^eit in ben^Jlauern [einer 2ßater[labt [ein hieben be[c^lo[[en:

ber te^te gro^e 6tern ber an 3tl^nungen [o reicljcn Seit, bie man
O?omanti! ju nennen [ic^ gemij^nt l^at. @r flarb ättjeiunb[ieb5igjäl^rig

am 25. 9cOüember 1887 an einem (Sc^laganfall. ^aö 93a[ler ^a^r:

bud^, baS [onfl bie SSerbienfte jebeS irgenb namhaften 5)?itbürgerS

»ürbigt, tt)u§te !aum jwanjig allgemeine SBorte über il^n ju [agen

tt)ie„tt)eitbetannter3uri[l unb 5lrd^äologe". 'ja ber gei[lüolle 33a[ter

Äirc^enJ^ijtoriferD ü e r b e cf melbete [einem ^reunbe 9c i e ^ [ c^ e , ber,

üon ganj anberen 25orauS[e^ungen auggel^enb, gleicljfallö gegen bie

fnec^tenbe ^errfc^aft beö 25er[ianbeg aufflanb unb bie @e[d^ic^te

gleichfalls mit bem (JrlebniSfern beS 5)?en[d^en in SSerbinbung [e^te,

me eö 93ad^ofen loon ben [einen au6 getan l^atte, be[[en Zot nur

in bem einen 50ni[c^en(Sa^: „Ser alte95ac^ofen i[lüor etwa einem

9)?onat ganz P^öpc^ ge[lorben, üon ben angeblid^ l^interla[[enen

»ierjel^n 9[)?illionen [c^eint . . ber Unitjer[ität nichts äujuflie^en."
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aSac^ofenö 3BeU, [ein ÜBett, be^en)cf)en bie 9lei(f)en ©runbhräfte,

bie über feinem Sieben fie^n. UbenDog f)ier bie empfangenbe,

fü^lenbe Äraft, bie ta^ £eben als breit imb tief auf ficf) ju: unb

burc^ fic^ ^inburcf)i"trömenb erlebte, nac^ au§en sufammenge^altcn

burc^ männlic^:ben)u§te Drbnung unb iUrbeit: in feinem SSerfbegeg:

net öerbeutlicf)t unb »ertieft bas gleicf)e. 2) er 5;patri3ier, ber jid) im

2eben hinter bem beaä^rten ÜberEommenen, jurücf^altenb unb

üome^m bis jur Unper|önlid)feit, »erbergen fonnte, beginnt ^ier

weithin tjeme^mlid) oon feinen >liefen unb legten Srf(^ütterungen

ju reben.

2luf feiner italienifc^en iRcife t)on 1842 ^atte ber ©iebenunbämanjig:

jährige bie antifen ©röberftäbte unb JKom befud)t. 2Ba6 ^otte er

^ier erlebt, bas i^m biefen ^efurf) als fo folgenreid) erfcf)einen lie§'?

2lu6 bet ,£eben6:JHüctfcf)au' Hingt es noc^ ^örbar: ber öiomantifer

l^atte in einer fernen 23ergangen^eit firf) bem (2n?igen nä^er gefüllt.

S)em iRomantifer, bem bas Sroige am Ülnbeginn alles ©efc^e^enö

j!e^t, ^erübertt)irfenb burd) ben lebenbigen Sufammen^ang ber

©eburten über bie @efrf)lecl^ter unb p^^ten f)inn)eg bi» ju i^m unb

burc^ i^n l^inburc^, mar im Slnblicf ber ©räberroelt einer »etfuns

fenen Seit, im (Schauer »or il^rer St)mbolfprad)e, au^ ber il^n bie

unben)u§te, namenlofe, nicf)t burd) bie auflöfenbe Jpelle bes ^d)^

unb 2}erftanbes im 2Bad)Stum gefiörte en>ige ®efüf)l6n)elt ber

2llten anrebete, bie eigene (Seele ern)ad)t. S)as Spmbol unb auö

i^m ^eroorge^enb ber SIK^t^ug als bet unbemu^te SluSbruc! bct

feelifc^en Urgrünbe bes iBoltes, baS noc^ nid)t ober nicf)t big in biefc

liefen l^inein in bewußt benfenbe ^nbimbuen auseinanberbrad),

fheg »or ^adjofen aU bie gto§e Duelle unb 2Belt feiner I^eutung

auf, ß)ie als auS bem ,33olfSgeifi' entfprungen, taä Olec^t »oriSa:

öi9ni)unbbie@ptacf)eoot3acob@timm. I5ie feelifd)e .UntertDelt

bct i^ultur', in tt>eld)e bie obetn)eltlicf)e @efd)id)tfc^reibung md)t

^inableud)tet, auf bie ^ifiorie ber 3nbiöibuen unb i^rer bewußten

J^onblungen fid) felbft befc^ränfenb, galt es burd) 25eutung bet

Wt)ti)en auS3uid)öpfen unb fo als innere @efd)id)te, b. i). aU

©eelengefc^id)te beS namenlofen 93olfeS, alS @efd)id)te feinet teli:
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giöfen unb bamit tec^tlic^en ^tnfd^auungcn beutenb jum 93ett)ugt:

fein ju erl^ebcn. ^et 9!}?t)tl^uS, ber religiöfe ^luöbtudE unb ba6 S5Ub

bcr unbettjugt gewacf^fcnen, no(^ ungefd^iebenen ©anjl^cit ber

SSolBerlebniffe unb il^teö S^ebenögcfe^eg, trat fomit neben bie Über:

lieferung ber obermeltlid^en @efcl^icf)te, ol^ne fic^ in beren (Srgeb;

niffe ju mifd^en. (5r betraf — ganj romantifcf) gebac^t — eine

feetifd^e ©emi^^eit feinet 2)euter^, ber in ben frühen 9}lr)tl^en einer

SrlebniS:2Sortt)elt feine eigenen ^(nfänge unb bie ewigen @egen:

fä^e beö ©einö, jum SBerben auöeinanbergelegt, miebererfannte.

(5g l^ätte ben 5Jlr)t^enbeuter in feinem 93ereicf) neben unb hinter ber

@ef(f)icl^te nic^t ju fümmern brauchen, obfein(5rIebniö einer 9Sortt)elt

unb fein innere^ ^ilb üom SBerben ber QSorjeit ober irgenbeiner

l^ijlorifrf)en ^eriobe entfpröd^e. ^oc^ SSac^ofen, ber Wt)tf)oloQe ber

Olomantif, tarn aug bem ©tubium ber ©efc^ic^te l^er unb meinte,

au6 ben 9}lt)t^en nic^t allein 2(nfc^auungen einer Srlebni^^SSormelt,

Deutungen für bißl^er faum berül^rte >Iiefen: unb Urfprungß:

fc^ic^ten feiner eigenen unb bamit ber menfd^lic^en Seele gewinnen,

fonbern l^iflorifd^e Swflänbe ber 95orgefcf)icf)te, meifl ber »pelaß:

gifd^en', üorl^omerifdfjen Urjeit @riecf)enlanbg ableiten ju fönnen

unb fe^te fic^ bamit in einen tro^ man6)ex ^inäeleinficf)ten hU f)eute

nid^t überbrücften Oegenfa^ jur 3tltertumöforfd)ung. %m reinj!en,

t)on ber ganjen, bunfel leuc^tenben 2Be^mut romantifc^er ^Icligion

burc^jogen, bie hinter ben antifen ©innbilbem eine urfprünglic^;

beginnlic^e, ber ^migfeit unb bem ewigen ©inn ber ^inge noc^

nal^e Urreligion anjufc^auen meint, tritt feine ©pmbol: unb

9Jlt)t^enbeutung in ber ,@räberft)mbolif ber 5(lten' l^erüor. @ie

burd^minbet fic^ mit @ef(f)id^te in bem auc^ l^ierin erfiaunlid^

al^nunggüollen 3utterred^t', t)erfleibet fic^ in il^ren Srgebniffen

l^iftorifc^ unb tritt in ber ,@age oon ^Tonaquil' hinter ber gefc^ic^t;

liefen 5tu6beutung überl^aupt jurücf, bie ^ier ^öd^jl bebeutfame

9Sortt>egna^men in ber €tru§ferfrage gibt, ^oä) biefe l^iflorifd^en

unb l^iflorifc^ auögebrücften Partien, 93ad^ofenö Otul^m in ber

SSölferfunbe, ©efellfd^aftßlel^re unb üergleid^enben Olec^t^wiffen:

fd^aft, l^aben ben ewig leud^tenben 5!)iittel|)unft feinet SßerfeS nid^t

überbecft: ben ganj mt)tl^ifc^ gefc^auten 9)Zuttergebanfen.

Unter „9}?uttertum" meint 95ac^ofen bunfel unb »ielbeuttg (benn
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eö i|l [elbfl ein 9)lt)t]^u6) all baö, auö bem er fi(^ [eiber ^eraufgeboren

un^ üon bem er fic^ nun üoll jlrauer im SBelt; unb S^iti^laume

öctrennt erlebt: bie gebärenbe, l^egenbe, näl^renbe ^^raft, bie in

unbett)u§ter ©efe^mä^igfeit unb ewig gleidf)er @üte Sieben erjeugt

unb jurücfnimmt: bie ^^catur, alleg, »aö ben Urfprüngen noc^ na^e

fc^tummert, ungeteilt, ungebrochen: baö 2öun[c^bilb beS verein:

famten ©pätmenfc^en: bie ^eilige Xiefe, bie (Jrbe, bie SSergangen:

^eit, bie bem Oiomantifer immer fc^öner unb reiner wirb, je me^r

er |ic^ oon i^r entfernt; bie 2}oräeit in i^rer feufd^en ^rü^e unb

gerben @rö§e; bie Oleligion, bie )id) opfermitlig unb üoU SBagniö

bem grofen Siebten ang ^erj »irft; baö @c^i(f[al enblic^, gebärenb

unb bie eroige SSergöngniö beö ©eborenen öor 5(ugen, baö 23ilb ber

Urmutter [elbfl. „5tB 93acl^ofen in ber bämmerig;gro^artigen

SBilbniö [einer @eele baö 2Bort „^uttex" fanb, ba l^atte er untt)i[[enb

bie blaue 93lume gefunben, nac^ ber bie Olomantifer [u(f)enb um^er:

geirrt njaren. ^n 33ac^ofen§ ,5}Zutterrec^t' [priest bie Oiomantif

i^r eigenes Sio[ungStt)ort aug: nichts i[l ja bem äjerj^anbe [c^roerer

ju finben, aU »aö bem ^erjen am näd)[len ijl." (^aeumler.) <Bo

meint er benn mit „5J?utterrec^t" aud^ erfünjnjeiter Sinie^i[lori[cl^e

unb red)tlid)e Suj^önbe. hinter bem 2^itel beS Jpaupttt)erfeS tritt bem

lÄunbigen ber Untertitel: ,^ie @i;)naifofratie ber alten 3Belt nac^

il^rer religiö[enunb rechtlichen Statur' mit ber ganjen beutungSreid^en

>lraumbeleuc^tung unb 33e[eelt^eit beö ^KtjtbuS, bie in i^m [iedft,

üU ber eigentlid^e l^er^or. ^ie @r)naifofratie: bie Jperr[d^aft ber

S^rau, beS meiblic^rfiopd^en ^rinjipö im 93?en[c^en, bie religii)6

üU naturtterbunbener Äult ber Urmutter (5rbe, beS <Bd)id\aU, aU
organi[c^ benfenbe ,Urreligion' in antifen @rab[t)mbolen unb

juri[K[c^ als »^Hutterrec^t' er[c^eint, wirb in einer tief[innigen unb

jugleict) für ^iele unerfor[cf)te Zat\ad)en beli[icf)tigen @e[c^id^tS:

:pl^ilo[opl^ie ber alten 2Belt, aber nic^t nur bie[er, bem ^err[c^er:

[lanbpunft beS 5!JianneS olS metap^t)[i[c^ frül^ere (Stufe unb im

Äam^jfe mit i^r [!e^enb gegenüberge[lellt. 2ßar in ber ,@räber:

ft^mbolif bie Gräfte: Swei^eit ber 2Belt gejeigt alS jeitlofeS '^n-

einanber öon Sterben unb SSergel^en, als @c^icf[al, baS in bem

tt>eiblic^:[bfflic^ begriffenen 2Beltgrunbe [elbji liegt, [o mirb i^r SSilb

im ,5[Rutterrec^t' auS bem 9)?etap^i;)[i[c^en in bie ©rfc^einungSfülle
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üor9e|c^ic^tUd[)cr OicUgiong; unb Damit Oiec^tö: unb ©efellfc^aftSgcs

banfen \)evooxQe^üi)xt, unb unter ber ^orm oor9ef4)icf)tUd)er @cs

fc^ei)niö:2lbläufc innerl^alb bet Seit baö barQefieUt, »aS im mt):

t^ifc^en Dlaumc angefd)aut mar: bie großartige ^ilbfolge ber Urs

gegenfä^e SJluttertum — 93atertum, €rbe — @onne, Statur —
@ei|i, 2Beib — ^ann, Orient — DEjibent, ^eibentum —
S^rij^entum, 9ca(^t — 2:ag. Qtatt ber milben, üppigen Seugung

]^etäri|d):bionpfi[d;en 2)a|eing, bie in ber j^räberfpmDoUf auö ber

nad[)centlicl)en >liefe ber 93ergän9Ud)teit i^re garben für bie jonnige

£anb[d)aft beö üebenö ^eraufbolt, rüctt im ,9)iutterred)t' bie geiftige

ßic^treligion beö '2lpoUon, baö römi[d)e 3tnperium unb bamit ber

©c^idfal unb lob überminbenbe ^^atergebanfe me^r unb me^r

auö bem ^intergrunbe beö ^ellbunfeU herauf, ta^ über allem

biß jur ,Xanoquir bebeutungö[cf)n)er lagert.

3n biefem tieffinnigen romantifcf)en 3ö>iclicl^t üon 9)?t)t^ens unb

©eelenbeutung, eigner Sßeltbeutung unb ©efc^ic^te erblicfen »ir

im ©egenfa^ ju ben großenteils fcl)on fruchtbar geworbenen XaU
|ac^en:3lnregungen, mit benen man 33ad)ofenS äBirfung üon

ttölterhmblic^er (Seite erfd)öpft glaubt, einen für bie ©eelem

»iffenfc^aft unb bamit für eine vertiefte Deutung beö (^e--

f(^el)enen unb unfereS S)afeinö überbaupt noc^ ungel)obenen

@d)a^; ein 2Sermäct)tniö foftbarfier 5irt. SBö^renb ^acf).fenß

jurifhfc^ifojiologifc^e 9)iutterrec^tSle^re, im einzelnen abgemanbelt

unb nic^t me^r alö jutreffenbeS S3ilb urfprünglic^er Suf^änbe

betrachtet, in berSSölferhinbe bis ^eute fortlebt, ettoa inSc^ulte;

SSaertingS >l^eorie "oom ^enDeln jttjifc^en beiben dieä;)ten ober

in ber SJiutterrec^tS^ppot^efe üon grobeniue, unb nad^ ber

SJieinung ber heutigen Sßiffenfc^aft, wenn man lÄrifc^e glauben

barf, fafl alle wichtigeren Äulturoölfer früher unb je^t nacl)tt)eiSbare

Ölej^e einjli^er 9Jlutterrec^t6jeit aufjuweifen l^aben, ifl bie 2Birhmg

beS SJipt^ologen ber Ur:@egenfä$e, beö SSKpt^ologen überl^aupt,

crj^ im S3eginnen. 2ßa6 will eS fagen, baß man meiß: ^ac^ofen

entbecfte für bie 5iltertumSn)i|[enfc{)aft unb 9ieligion6ge[d[)icl)te nac^

unbeutlic^en 5tnfä^en bei ben Slltp^ilologen Sreujer unb Aar

l

OtfriebSJlüller bie c^t^onifc^e Oieligion: bie ,pelaSgifc^e', üor:

unb gegen^omerifc^e Srbreligion griec^ifc^er 95orjeit unb bamit bie
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5licfenbimen|ton bcr ©ried^cn. SBaö auc^, tüennSBcining'e'r, um
bie ^crauöatbeitung hex gleid^en Ur:@c9en[ä|c in einer Sefonbcren

(Bd)id)t Bemül^t, il^n einen üiet tieferen unb weiter blidenben iI[Rann

nennt a(6 irgenbein (Sojiotog feit .^egel („®ef(^Iec^t unb S^ara!ter").

^cid^t berül^rt ij! bamit ber aüfeitig auöflra^tenbe, leSenbige SKittel:

punft üon 95a(^ofenö SBerf, beffen SBal^rl^eiten über bie jeweiligen

(gtgebniffe ber ÜBiffenfc^aften l^inaug in einem eigenen Olaum

liegen: bem ber ©inns^eutung be^ einzelnen an ben tief unb

gro§ gefel^enen legten ©egenfä^en ber 2BeIt, bem ber erlebten unb

barum ewig in fid^ gültigen 2Belt:®cl^au, bie feine Srfal^rüngöi

wiffenfc^aft je berührt. S)ieg wirb immer fein SSerbienft bleiben,

fo tiefe ©nfid^ten eine fommenbe Oleligionö^ unb ©eelenhtnbe

fonfi nod^ in i^m tjorfinben mag: ben abgrünbigen ©egenfa^

^wifc^en bem SJJütterlid^en unb bem SSäterlid^en in ber ^orm be6

^t)ti)\x^ entl^üüt unb in einer ©pätjeit baö längfl ju abflraft

rationalijKfd^em ^enfen öerbünnte unb entleerte (5rfenntni6t5cr:

mögen burd^ 2tufrid^tung beß mt)t^ifd()en ©enf:®egenbilbeö frül^er

Suflänbe aus ber ^ö^e feiner 2llleingeltung geriffen ju l^aben,

auf bie eö fic^ in bem SBa^n, aU einziges in bie 2)ingjufammen:

bönge einzubringen, felbfU^errlic^ erhoben ^atte.

Jpinjuleiten ju biefem ^Äern feinet SBerfeS, beffen 2Bert juerj! ^uh:
wigÄlageöum bie^a^r^unbertwenbe wieber aufging, beffen S3e:

b eutung uon einem Keinen Greife in 5[Ründ^en wie ein felteneS @e)^eim:

nig gehütet würbe, bis 9J?anfreb ©d^röterS 9ceuauSgabe eines ©tüdeS

ber ,@räberft)mbolir (1923) bie ©c^ar ber ©ngeweil^ten fprengte,

ifl ber @inn unferer 2luSwal^l. Sßirb fid^ ber ©rogartigfeit ber

tiefen 95li(!e 93ad^ofenS, ber weitl^in beutenben SSilber, bie er ents

wirft, unb bem Sauber feiner feltfam bunfel glül^enben ©prad^e

fd^wcrlic^ ein ßefer entjiel^en: i^r innerflerOebanfe unbi^rele^te

©d^ön^eit wirb fid^ nur bem crfc^liegen, ber über 2BaS unb SBo:

l^er nod^ bem ©inn ber il^n umgebenben Singe befd^eiben unb

in ©ebulb 5u fragen gelernt l^at unb öoll a^nenber Siebe bem

großen B^id^^n: unb ©eelenbeuter na^t.
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I^ie »£cbenö:9türf[(^au«mürbe ol^ne Überfc^rift im <Beptemhex 1854

in einem 33riefe an ^ricbrid^ (5avt üon ©aüignt) mitgegeben, ber

fie burc^ feine 33itte angeregt ^atte. 9)ian fanb [ie 1916 unter

^acfeofenß ^interlaffenen papieren in einem »on ©aüignt) an

^acf;ofen gerichteten unb mit @amgnt)ö ©iegel

»erfe^enen ^riefumfd^lag.

X)ie unbekannten 9camen unb X^inge

[inb in ben 5lnmerfungen erlöutert



C?Nie iRüc!fcf}au auf tie Tixhcit üon fünfsebn 3abrcn ift

^^^ eine 2fufgabe crnftefter HxU Xk '^eröeöenipdrtigung

früherer Unternehmungen führt mitten tu tae ?eben oergan^:

gener ^^ericten 5urücf unb tüecft Erinnerungen, trerche längft

begraben fc^ienen, 2;enn, too immer inneres unt äußeres

?eben ein @an5ee bilben, mup auch jebe nterarifd)e Qx](i)tu

nung nottt)entig in tem Bwf^o^ntenbange tee gan3en ba^

maligen Sitftantee, ^ic^tens unt ^rac^ten^ auftreten,

innere iSrlebniffe unb Umftänte rein äu^erlid>er 9?atur

yerbinten ficb, unfere ^efcbäftigung unt teren (5I)arafter

5u beftimmen. Xce einen 5u getenfen ebne tee anfcern

ijl unmoglicb. ©o ^at, ba ic^ meine bieberigen ^Arbeiten

im ©etäc^tniffe überfab, mein ganjeö bieberige^ ?eben

fi(^ im ^iitt toieber öor meine Seele gefieüt, unb e^ ift

ba^, ttja^ (5ure (Jr^eüen^ ücn mir trünfcben, au6 einem

b(o^ Iiterarifcl)en 3nt)entarium berangett)ad)fen ju einer

Tixt Selbftbiograpbie, tDelc^e auf ben Schreiber ein ©efühl

t^cn Unbehaglichfeit herjcrbringt, ähnlich bem, ba^ man
beim 2(nblicf feinee eigenen ißilbniffee empfinbet, — beni

?efer aber oft Übung t>en iHachficht unb ©ebulb auf^^

erlegen tüirb.

3u ber iHechtßtriffenfchaft 50g mic^ bie ^^hilolcgie, i?cn

ber ic^ ausgegangen bin, unb 5U trelcher jene mich rrieber

5urüc!führte. 3n biefer ^öe^iehung ift meine Stellung ju

meiner ^iffenfchaft j^etS bie gleid)e geblieben. XaS romifd^e

fRecht erfchien mir ftete ale ein ^eil ber alten, bcfcnbers

ber lateinifc^en »Philologie, alfo als ber 2(bfchnitt eineö

großen @an3en, baß tit flaffifc^e ^Xltertumetriffenfchaft

über^au^t umfaßt. Za^ TintiU voax ber iReij, ber mic^

feffeltc, nicht baS beute 3(ntüenbbare, unb ich ttJoUte fo

recht ttjahrhaft altee romifc^ee iKecht ftubieren, feineeroegö

1*
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I)cutigc^ römifc^eö iHed^t Wlit biefen au^ bcr ^I)i(oIogie

t)erübergcnommenen ©runbanfc^auungen au^geflattct, ge?

riet ic^ oft in einen mir gar ^einlic^en ©egenfa^ ^n Se^^

rem unb 33üc^ern, tüelc^en id) mid) aU gül)rern ^inge^

geben ^atte, 3mmer me^r gelang e^ mir, üon bem mos^

bernen ©tanbpnnft abpfeifen, unb i^m in allen ©tücfen

ben antifen ju unterfleEen, X)a^er nij^ete fid) hti mir ein

f!et^ tüac^fenber 2ßibertt)ille gegen alle mobernen ©pfteme

ein* Sei) i)ättc ba^ Äleib gerne in feinen urfprünglic^en

galten gefe^en unb erachtete jeben 23erfuc^, ben ©toff i^eu^

tigen 33egriffen munbgerec^t ju machen, für nic^tö ^effe^

re^, alö für eine ba^ alte SSerftänbni^ erfc^werenbe (5nt^

fteüung» (5in ©c^ema nac^ heutigen Gegriffen unb bar^

unter ber alte (Stoff »erteilt, baö erfc^ien mir aU unbe«j

red^tigteö 2)ogmatifieren, bem tra^ren 23erpnbni^ »er?

berblid), eine reiche Duelle üieler Irrtümer unb SSerlegen^^

Reiten. 2)te 33e^anblungött)eife ber Äontroüerfen tvax mir

ein weiterer ©egenftanb be^ 2lnfto^eö* SO?ir erfc^ien ba6

ganjc SSerfa^ren nic^t beffer aB bie 3ujHnianifc^e ^räu^^

merei öon ber ?D?öglic^feit einer ^xvzi^d^ unb wiber^j

fpruct)ßlofen Suri^prubenj, unb für üiel trürbiger, reful^

tatreic^er unb wiffenöwerter eracl)tete ic^ ha^, ben ©runb

unb ©ebanfengang gu ermitteln, ber gleich au^gejeid^nete

2urij^en p abweic^enben (Sntfc^eibungen fül)ren fonnte.

2)enn, fo fonberbar e^ Hingen mag, fo tt)a^r ift eö ben^

noct), baf in ?^ragen ber ^uri^prubenj entgegenjle^enbc

2Cnfic^ten gar oft einen gleichen ©rab üon ^ered^tigung

l)aben fönnen» 3c^ freute micf) barüber, ha^ eö Sujlinian

nic^t gelungen war, alle ©^uren biefer «Streitigfeiten,

folgen jeber freien ®eifte^ricl)tung, ju vertilgen« 3c^

lebte felbjl ber Überzeugung, baf gerabe hk ^lütegeit be^

römifd^en iHec^tö auf aEen ©ebieten ber ?Hed)tö^flege an

3lbn)eic^ungen unb ©treitigfeiten am reic^jUen gewefen

fein muffe. SSon biefen ®ettcl)t^punften geleitet fanb id)

mein l)auptfäct)licl)jle^ SSergnügen ftetö unb allein in ber

?eftüre einzelner ^eile unferer ^^ec^t^quellen, unb, wäre
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ee auf mid) angefcmmen, fo hätte id) ber (5r!Iarung üon

^anbcftenttteln ben 2?or5ug eingeräumt »er allen fx)fte^

matifc^en '^crlefungen mit ihren bogmatifch formulierten

(Sä^en unb ben ba^u aus allen (fiJen ^ufammengetriebc^

nen fcgenannten jßenjeisftellen unb (Eibeekifern. — <5inen

großen ü?achtetl biefer meiner Tfuffaffungetueife bc!am i6

inbeß balb ^u fpüren. 5ch hattt febr tcenige ^üfitit?e

^ec^tßregeln meinem ©ebddnniffe eingeprägt unb tüar

immer »erregen, feilte icb bie einlernen CD'Jaterien in tKe^

geln nnb 3(u6nabmen fcbulgerecbt ^erfagen» ©eifrig glaubte

id) babet nicftt gerabe »iel ein^ubü^en. 3(ber für ein

examen rifforosum tt?ar meine ©tubientreife nic^t ht^

reebnet getrefen, X^ae füblte icb. Um ta^ 2?erfäumte nac^s?

Rubelen, mu^te icb nun für ein 5abr ben CueEen ent^?

fagen unb nacb ?ebrbücbern memorieren. <5in ^'Priöatiffi^

mum ju ©Ottingen pau!te micb geborig ein, unb ein ^jaar

Si^^onate ^u 33afet t?oI(enbeten tie 3(rbeit. (5e gab bamaB
eine fur^e Jrift, in tretcber ic^ 5}?übrenbru(bs Doctrina

beinabe trortlicb innebatte unb in ben abgegriffenen ^än^

ben felbft hti 9?ad>t jeben ^T)aragrapben bätte auffd)Iagen

fönnen. SÖar mir bocb aU Sbeal eineö öollenbeten Xch
toranben berjenige bingefteUt trorben, ber in jenem 2Ber!e

ebne §icbt unb tHegiffcer jeben ©egenftanb nacb^uweifen

t»ermoge. t:k 2(rbeit war nicbt i^ergebticb getrefen« Xnxd
tentameD unb examen !am icb glücflic^ binburc^, emp^

fing bie erf^e 9?ummer, unb fonnte meine ?ebr? unb ^aiib^

büÄer tt?ieber mit bem corpus juris, ben ^taffifern unb

(Sujaciue t?ertaufcben. (56 tvax bobe ^tit, X'cnn nicbt er?

ouirfenber erfcbien mir für^ficb bie frifcbe ^flpcnluft be^^

(^ngabine nacb ber bumpfen 3(tmofpbäre be^ ^fdferfcr

^ranfenbaufe^, aU bamaU ber fiärfenbe ^aucb bc^ TUttr^

tum^ au^ ben ©erfen feiner Literatur belebenb 5u mir

3(rmen berüberroebte. ^it gan5 anberer ^reubigfeit ftu?

bierte icb je^t ©ajue unb <5icero ale ^uöor ?!}?üblenbrucb,

unb meine Tiffertation de judiciis civilibus, de legis

actionibus, de formulis et de condict. bracbte mir einige
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?0?onate te^ fröl)lic^|len unb bcfricbigcnbften Umgangs mit

ben DueÜctt, :^iefe TixUit üoKcnbct, fc^tüebte mir ber &c<>

banfe üor, in einer fleinen ©d)rift ben Unterfc^ieb ber

res mancipi unb res nee m. p erflären» 2ci^ unterließ eö,

teil^ tt)ei( mir bie $eftüre ber bebeutenben Literatur ben

©egenjlanb grünbHc^ verleibet I)atte, teiB treil burc^ bie

Tfrbeit meine 2(breife na^ ^ariö, bie auf ben $Binter

1839/40 beöorj^anb, üergögert ttjorben vt)äre* X)ie 3Cu^#

jic^t, nad) fc^tüeigerifd^en unb beutfd^en ^od)fc^uIen eine

franjöjifd^e p befuc^en, l^atte für mid^ fel^r üiel ^fnjiel^enj'

be^, unb cbwo^t e^ an berfetben üon ben Ätaffifern trenig

mel)r p l^ören gab, fo ^rrte ic^ bennod^ an ber ^arifer

Ecole de droit einen üoKen 3a^re^furfu^ a\x^. %üx mic^

I)atte bie untergeorbnete ©teKung, in Vüelc^er bort baö xh
mifd)e ^tä^t auftritt, nidjtö ^(njlo^igeö. ^ix wax eö ja

immer ein ^eit beö alten ^eben^ gewefen, nic^t be^ I)eui

tigen, ein ©türf flafflfc^er ^I)iIorogie, ein ^eftanbteit

längft üerfunfener 3uj^cinbe, ein (^rjeugniö »on @runb^

anfd^auungen, rDeId)e mit benen ber d)rijlKic^ germanifc^en

SblUx eigentlich nur geringe SSertranbtfc^aft I)atten,

^atte id) bi^^er baö ^rjeugniö »ergangener Briten ^um

©egenflanb meiner 53efc^äftigung gemad^t, o^ne alle ^Hüc!^

jic^t auf beffen I)eutige ©eftattung unb 3(nvt)enbung, fo

fam ic^ je^t perft in grünblic^en 3Serfe^r mit einer ber

berül^mtejlen unb »erbreitetften @efe|gebungen ber füm^

^eit unb mit ber barauf rul^enben Literatur unb Suriö^

^rubenj; unb gemährte mir biefe auc^ nid^t ben gleichen

geifHgen @enu^ wie ber ?Komani^mu^, fo war mir boc^

ber Eintritt in ein auöfc^Iie^lid^ ^jraftifd^eö ©ebiet unb

bie mit 2(u^fd^eibung aller antifen ©ele^rfamfeit unter;?

nommene 53e^anblung beö ganzen I)eutigen ^ed)t^Iebenö

eine burc^au^ angenehme ^efd)äftigung* Sa, auö bicfer

3eit fd)reibt jid() hd mir bie Öberjeugung I)er, baf[ eine auf

gleid^e Trennung gegrünbete ©eflaltung be^ ?)led)t^fiu^

bium^ ber bermalen in ^eutfd^Ianb ^errfd^enben SSerbin^

bung tüzit t)or3U5iel)en fein müfte, ®ebe man bem TllUxf
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mm fein tKcd>t unt ter Tfltn^tit ihr ?)^cc^t, jcbem bcfon^

fcer^, unb man mtrt fo tüte bic 9rüntlid>ften ©elebrtcn,

fo auc^ ttc faMgftcn ^l)rafti!er hiittn. Xurd) jtüci 2}?tttcl

it?ahrt tic ^mriepruten^ ibre Jyrtfc^e, cter crtrirbt jle

ttjieter, hat jTe fie einmvif für einige ^m eingetü^t: turdh

ben unmittelbaren ißerfebr mit ber alten ©eieheit unb

burcb bie i^efcf^äftigung mit bem praftifc^en ?eben. Reiftet

^arie aucf) für ba^ erftere nickte, fo bringt ee bccb in bem

^weiten ben Scbüler 5u mehrerer ^ücbtigfeit aU ber

beutfcbe Unterricht, unb ich !ann tiJoM fagen, ba^ mir tric

in S^eutfchlanb ber (eintritt in bie alte 5ÖeIt, fo in Aran!^

reic^ ber in bie heutige ^cit eröffnet roorben ifl.

3(uö ber bamaligen '^cit batiert meine ^efanntfchaft mit

^arbeffue, mit bem ©rafen -"Pellegrino iHoffi unb mit bem

alten Äan5(er i?on ^ranfreich, bem hochbejahrten Orafen

^aftoret, 3}?ännern, tt>elche alle für unfere ©ifienfchaft,

triewohl in »erfchiebenen ^'ivci^cn berfelben, 5Bebeutenbeö

geleiftet haben, unb öon tüelchen Ht beiben le^teren aus

ihren früheren ?ebenßjahren her mit ber Schweif im 3«^

fammenhang ber 2fnhangHchfeit unb Xanfbarfeit ftanben.

3?ielfeicht ta^ ich gerabe biefem Umftanbe meine gute Ofuf^

nähme in ihren Käufern ^u^ufchreiben habe. 3^ofji ftanb

bamal^ bei ben Stubenten, tüelche ihn einige ^uihrc früher

mit (Steinn?ürfen empfangen hatten, in hoher ©unfl. X:ie

beiben ©enbarmen, tvMe ihn lange begreitet hatten,

i-Daren Idngft überflüfftg gett?orben. (Seine oft mit ^unft

angebrachten, getri^ nicht aufrichtigen ^obreben auf @e^

fchtt?orenengerid>te, Charta, freie treffe, ein felbftänbige^

n)oIen unb ähnliche §ofungßtt?orte ber bamaligen ret^olu^^

tiondren Dournarifti! hatten jene Umfrimmung hcmxh,
3n bem übrigen benehmen war feine ^fnberung eingcj?

treten, (fe haftete an ihm ein üor^ugeiüeife italienifcher,

öerle^enber X^ünfel, ber mit bem ©lan^ ber äußern i!agc

tt)uch^ ober boch ungefcheuter hervortrat, unb mit unter

bie Urfachen gehört, n?elche bem ©rafen ju tKom jenen un^;

crtüartetcn galt bereiteten, ^dj glaube, baß er in feinem
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.^eracn biejenigen @tgenfc^aften bc^ franaö(ifcf)en 58oHe^

am mciftcn ücradjtete, bencn er öffentlich bie W)ärmflcu

^ulbigungen barbrac^te, 3Siel I)ö^er j^anb i^m bie eng^

lifd^e Station, unb Ue feefonbere ^Dc^ac^tung, bie er hd
jeber ©elegeni^eit üor i^ren grossen ^jolitifc^en (5igenf(j()af<>

ten an ben ^ag legte^ ttjar gen)i^ feine Äon^effion an bie

öffentliche (Stimmung in ben glängenbflen Briten ber

5uliu^bi)najtie, fonbern öietme^r ber 2Cu^bru(J einer fel)r

tief vrurjelnben Überzeugung unb baö abjtc^tlic^ gefucf)te

9)?itter, ber franjöfifc^en (5ite(feit einen ©piegel üDr^Us^

l^arten, 2)iefe öietfac^en ^lide auf (^nglanb waren eö,

weld^e mid) f)auptfäc^(ic^ baju befHmmten, meinem 3(ufent^

l^alt in ^ari^ fogteid^ einen anbern in Bonbon an5ureil)en.

©eitbem ic^ au^ ^(acfftone unb einigen frangöfifd^en

SBSerfen eine überjid^tlic^e Äenntniö ber englifd^en ©taat^^

unb ?Hed)t^3uj^änbe gef(i)opft ^atte, vond)^ mein 35erlangen.

2^er ^lan fanb feine 2Cu^füf)rung. ^ein 5af)r meinet ?e^

benö ifl an 3(rbeit, ^elel)rung unb ®enu^ reicher gewefen

aH hai> in (Juglanb üertebte* ^aum tüirb jemanb fä^ig

fein, ben gangen ©ewinn folc^er 3^ttabfct)nitte feinet ?e^

6en^ richtig gu mürbigen, Die (Srajti^ität meinet bamaligen

2(Iter^, befähigt, baö SSerfd^iebenfte mit gleid^er ?ebenbig^

Uit aufgufaffen, unb baö Durc^fd^reiten fo üieler neuer

©ebiete gibt ba^ ©iegeögefül)! eineö fortwäl^renben

5:rium^f)gugö, 3(B id) mid^ in Bonbon feftfe^te, trar mir

nod^ nic^t flar, wai idf üorjug^weife gu fudfjen gekommen

fei. 3Cl(e^, badete id^, ober bod^ ein tüenig üon allem,

©runblagen für f^dtern 3fu^bau, 5D?ateria( unb ©ebanfen

für bie 3ufunft. 5d^ ftanb in bem Lebensalter, bem noc^

alles angehört, bem fogar bieS Hü nid^t genügt, unb baS

nod) nid^t tt)ei^, in vt)eldf)er (5cfe beS Vüeiten ®thkt^ ber

@eij! am ^nbe ftd^ friebiid^ nieberlaffen wirb, ^effelten

mid^ einerfeitS baS 9ted^tSn)efen unb bie ©erid^te mit aU

bem altüaterifd^en ^om^, ber fle umgibt, fo war bod^ a\x6)

baS ^ritifd)e ?!}?ufeum mit feinen ©d^d^en öorl)anben. ?ie^

jicf) nic^t beibeS vereinigen? S^ic^t beibeS nebeneinanber
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benü^en? Ter Q}erfud) geigte, ta^ e^ mcglic^ war, ja ta^

fca^ eine bae anterc forterte. — (Ecbriftlic^e ^Arbeiten übcv

cngtifcbe^ tHccbt hah^ id) feine juftante gebracht ^6) tüun^

tere micb jeet, ta^ ee mir tamale gelang, überbauet nur

fct?iet in mic^ aufjunebmen, aU 5ur Überficbt ter SbaupU

materien erforterlicb ift. Unter allen tiefen i^efcbaftigun^

gen fam facbte, facbte, mt fca^ 2(tter, fc tamale ta^ (Inte

te& 5Öinter6 beran. 5«^ trünfcbte micb weg au^ bem

9?ebel, tem ©etrübl unt ©etriebe ter J?au^tfiatt din

rubiger unt ftiEer ?i}?ufenft6, ta^ mar mir nötig, um tae

Erlebte unt (Erlernte überbliesen unt in ©etanfen t?cr?

arbeiten 5U fbnnen. Crfort entfpracb meinen (5rn?artuni5

gen nicbt. Tiefe eißfalte 5Bornebmbeit, ter bebte ©lanj,

tie tKegungefofigfeit, tie über allem lag, über ?ant unt

CDtenfcben, in^befcntere über ten ©eiftern, ]ic trieb mid>

nac^ wenigen ^agen n?ieter fort. ^6 ^cg nad) dambritge

unt fant tort, nja^ icb fuc^te: wiffenfdjaftlicbe ^efd)dfti*

gung, angenebmen Umgang unt öor aßem 'iKuhc unt

Stille, ^it großem ^ebagen fefete icb nun in ter cffent^

lidjm 33ibrictbe! unt in mebreren ÄoUegiatbiblietbefen

meine dnttecfunge^üge nacb mittelalterficben »IJrc^effua^

lifien fort. Xit guten (^ambritger t^ermoc^tcn gar nic^t

ein^ufeben, ttja^ man an tergleicben beut^utage nccb fin^

ten fcnne. — (^nglant^ tXnftalten bejrDedfen C^r^iebung
ter boberen Staute tee ?antee, fic rDcUen weter ©elebrte

bilten, noc^ Beamte beranjieben. (2r5iebung aber ift üiel^

fcitiger aU ©etebrfamfeit, ^umal ör^iebung 5um eng?

lifcbcn Staatsbürger, 5ur 2(ußübung ter ?Hecbte unt ^"Pflicb*

ten, tt?eld>e tie 5?erfaffung unt tie Sitten tee ?anteS 5U?

mal ten auf jenen ^ccbicbulen vertretenen Stauten ein?

räumt. 2:iefer bcbere ^votd trürte turcb ^afuItätSftutien

nic^t eneic^t, am aüernjenigften turcb eine 33ertt)eifung auf

jid) felbft, unt turcb öcKe Unabbdngigfeit fctt?obI in ht^

treff ter Stutien aU namentlicb au^erbalb ter Stutien?

5eit. Xaber in (Tnglant ter 2(nfcblu^ jeteS ^ünglingS an

einen beftimmten ?ebrer, in teffen ^oüegiumSgebäute er
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baitn feine 3(ufna^mc nad^fuc^t, bal)er ber j^ete gefeHfd^aft^

li(f)c 3ufammen^aitg unter il)nen, ber fi(3^ felbft auf bic

^erienjeit unb bie üblichen ^ontinentaltouren erftredt.

3rf) ftanb bamaB meinem beutfd^en (Stubentenleben nod)

fo nal)e, ba^ mir ber ©egenfa^ be^felben p bem englifci^en

fo red^t lefcenbig üor bie ©eele trat 3ßie ftel)t ein 20jäf)^

riger Süngting in Berlin ober ^ari^, wenn i^n ba^ elter:?

Iid)e ^au^ öertrauen^tJoK pm ©tubium entlaffen l^at?

Die grage ijl getüifi ber grünblid)ften drvüägung wert,

^ür ^afet ^abe iö) fd^on t>iel barüber nad^gebad^t; benn,

um eine (Baä)e gan^ ^raftifd) aufpfaffen, mu^ man gletd^

mitten in gegebene $ßer()ältniffe l)ineintreten. Qinö:} l^abe

id) bic Hoffnung nid^t aufgegeben, ba^ ba nod^ einmal

'Ü[f)nnd^e^ Suflanbe fommen wirb. 2)ie ^orm ift am önbe

gleid)güttig, wenn nur ba^ ^id, allgemeine dr^iel^ung auf

ber ©runblage I)umaner Sßiffenfd^aften an ber ©tette auö^

fd^Iie^Iid) erzielter gad^bilbung, erreid^t wirb. ©t)nebie^

bürfte, wenn bie materielle iHid^tung, weld^e bie 50L?elt

nimmt, gur ^errfd^aft gelangt, bie 3ßiffenfd^aft wiebcr

ein ^rieflertum werben, ba^, ftaatlid^er Unterftü^ung ent^

bebrenb, p ^riüatmitteln unb ^riöattätigfeit jeber ?lrt

feine Swflud^t net)men muf[. Dann erft wirb ed miglid^

fein, jeneö Sbeal p öerwirflid^en unb bem litcrarifd^en

Proletariat mit alten üblen folgen, bie baran pngen, er?

folgreid^ an bie 2Öur^el p gel)en. ^it (5ambribge gingen

meine längern 3(ufent^alte in @nglanb p (fnbe.

?fB id) wieber im Greife ber S!)?einen prüdfwar, trat mir

baö ^>bu lofeft ®parta< aBbalb fel^r ernft V)or bie ©eele.

^eim Umtaufd^ großer 5?ert)altniffe mit fo fleinen, wie fie

mid) je^t umgaben, war jener p^ilofo^l)ifd^e ^roft mir

wirflid^ febr nötig. Dod^ fanb id^ be^ ©ntcn unb (ll)r^

würbigen gar balb audf) nid^t wenig, ^eftgewurjelt ftel)t

man nur im l)eimatlid^en ^oben. Die groffen Erfahrungen

beö ?eben^ fönnen nur ba gemad^t werben, benn bie ©es^

fd^icfe ber Familien unb (Staaten öollenben fid^ nid^t in

einem ?eben, fonbern nur in einer ganzen 9lei^e aufein«^
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anbcrfolgcnber @cfd)Icc^ter. — ^m cffentttc^cn ®cfd)äftcn

mit^uwirfen, in trclc^er Stellung ce immer fei, fcem !ann

(ic^ ^ier niemant ent^ie^en, tt)er frubiert I)at, am trenig«:

f!cn, wer fid) ten iKec^ten ergeben nnb eö jum J. U. D.

I)inter feinem ü?amen gebracht, unt, rcie ter ^^aufmann

jic^ aue^ubrücfcn pflegt, nic^t^ ju tun hat (^tubium blo^

um te^ StutiumÄ wiKen, baö begreift ein 35cl! nid^t,

beffen ß^arafter öorjugöweife burc^ bie fHicbtung auf bür^j

gerlic^e (^rtDerb^tätigfeit au^ge^eicbnet ifi:. Wltim ^lane

waren inbe^ mit biefer pffentlicben 5}?einung meinee

25aterlanb^ in entfcbiebenem ©iberf^rucb. dlad) aU ben

3(bf(^tt)eifungen in ^ranfreicb unb (5nglanb brängte eö

mtc^, in meinem geifHgen ^eimatlanb, ber ^Mlologie

unb Suri^prubenj, mic^ rubig nieberjulaffen. ^d) unttr^

nahm bamaB bie 3(rbeit über ba^ -^cccnifcbe @efe$ unb

bie anbere über bae artromifd^e (Scbulbrecbt, bie aU 3u^

genbüerfucbc aud) beibe bem T:x\xä übergeben tt?crben ftnb.

tit aU ?}?anuffript gebrucfte 3(ntritt^t?crrefung „I^a^ 9^a^

turrecbt unb "da^ gefcbicbtlic^e ^ecbt", rocmit icb meine

^ßorlefung über rcmif(be ^ec^tegefcbicbtc eröffnete, flieil

bie ^bircfopbifcben 92aturen burcb bie 3(ner!ennung jeber

gefc^ic^tlicben (5rfcbeinung, tu «Staat^fünftler burd) bie

^ert?Drbebung eine^ bobern, ^on menfcblicber 2öiUfür un#

abl>angigen Urfprung^ ber ?Hecbt^fttjleme. I^ennocb öer>

jtüeifelte man nicbt an mir. <5ö fei t^ielleicbt eine ^robc

p tragen. (5ine ret?crutionäre S^^atur fei icb einmal ent^

fc^ieben nicbt, öielleic^t eber umgefebrt aU^ufebr ®at)igni>^

aner. Äurj, hii ber ndcbften 35a!an5 einer ^riminalricbter^

flette würbe icb )}cm großen iKate ^um orbentlicben ^iu
glieb be^ ^after Äriminalgeric^t^, unb öon biefem fetbft

einige ^eit fpdter jum (Statthalter, b. b. ^um SSigepräji^

beuten, befßrbert.

2(ber meine .Hoffnung auf ungeteilte wiffenfcbaftlic^e Zä^

tigfeit war wieber babin. I^c* fanb ficb aucb bafür nicbt

unbeträcbtiicbe '^cit, ^^cb fing bamaB an, meinem '13Iane,

alle Älaffifer, juriftifcben unb nicbtjurifiifc^en ^iibalt^,
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n?cntgfi:en^ e i n mal burd^julefcn, 3(u^fiif)rung ju geben,

unb j^ubiertc baneben aud^ bie ^aupttüerfe ber f)cutigen

<jurifttfct)en> Literatur»

?0?ctne 3Sorberettungen literarifc^er Hxt befd)ränften fid)

auf baö ©tubtum ^tvtkx 50Ber!e, 53rume^ Iter Italicum

itnb 2Ötncfermattn^ @efd){ci^te ber Äunft mit gernocoö

?(nmerfungen* X)aö erjlere gab einige ge(et)rte Sloti^en,

I)alf mir auc^ fpdter in ben ^ib(iotI)efen üon 9)?aitanb,

5urin unb IHom. 2(ber bem Umgang mit 2ßincfelmannö

3Berfen banfe i&) einen @enu^ tt)eit I)ül)erer Statur unb eine

ber fc^onften brüten, bie mir baö ?eben überl)au^5t gebo5=

ten, Sn ben 9legionen, tüeld^e er mir eröffnet, ^abe ic^ feit^^

I)er oft unb lange öerweilt, am meif!en, Vüenn aKeö anbere

reijlo^ ju werben broI)te. Die Betrachtung ber alten Äunft

geminnt bem flaffifc^en 3(ttertum unfer ^erj, ba^ <Stu^

bium ber Suri^pruben^ unfern 3Serftanb, @rft beibeö üer^

bunben bringt einen ]^armonifd)en ©enu0 unb befriebigt

beibe .^älften ber geijHgen $D?enfd^ennatur» ^^ilologic

oI)ne Umgang mit ben ^unftwerfen bleibt ein teblofe^ <BU-^

ktt T)a^ Id quod decet <tt)aö fic^ Siemt>, bad, wa^
3(rd^ia^ hti (Cicero aU ba^ ^oc^fle erflärt in omni arte

<in aßer Äunjlt), ^"9^^^ ^^^^ gerabe für ba^jienige, tt)aö

man nic^t lehren unb nid)t erlernen fonne, ba^ nimmt
man an^ bem Umgang mit ber alten Äunjlt gleic^fam aU
feinen ^Tnteil nac^ ^aufe» 5n aKem ^a^ unb in allem

^üKe, bie ^öd^fle menfd^Iid^e Harmonie, ba^ ijt be^ ?Hat^

feB ?bfung, bie auö i^ren (^rjeugniffen fprid^t» Sn ber

SSerbinbung beiber SSottfommenl^eiten, in ber ^Verbreitung

ber antifen ebeln, nic^t ber mobernen tan^meij^erartigen

©ra^jie über ba^ gan^e $Berf, barin liegt ber Sauber üdu

Sßindelmannö Äunfigefd^id^te* SOZan fie^t eö il^r an, fte ift

unter ber tt)ärmeren ©onne 3talien^ gefd^rieben, tt)o man
atted tiefer fü^It, ©d^mer^ unb Sßonne unb ben toal^ren

®ef)alt ber 2)inge, fte flammt nid^t auö einer unferer öcrj»

raud^ten ©tubierftuben, bie ber ranzige ©erud^ be^ Zala,^^

lid^t^ ober ber €)iram^e mit Dualm erfüllt»
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3ile id) tie 2)iU)'een Dtatiene turd>irant:ene, trat mir auö

Der ungeheuren gülle i^rer tKeic^tumer mebr unt mebr c i n

©egenftant krrcr, in irelckm ildb tae 2fltertum t?en einer

(einer fcbönfien >Efiien tarfteUt: tae ©räbernjefen. ©enn
icb tu tiefe Dnnigfeii Des ©efüble, i^erbunten mit ber

rearmften Jpumanitdt, n?elcbe tiefen ^eit tee alten \iebcn6

auejeicbnct, betracbte, fc fcbäme id) micb ter 2(rmut unfc

Xüne unferer beutigen 2öe(t. Unerfc^ö^flic^ beinabe ift

ee, iDae ]"icb alles an tie ©räber anfnüpfi. il^an glaubt

einen ganj fpejieüen ©egenftanD Der ^^unftarcbäclcgie

unter ten Jpänten 5u baben, unt finbet fic^ äu(c$t inmitten

einer mabrcn Unirerfaltcftrin.

(So rrie aue ben ©räbern alle jene Sc^äee ftammen, welche

unfere 5?iufeen erfüllen, fc rerbanh aud> tic menfcblicbe

Bitnlifaticn ben ©räbern mebr, ate man vermutet. Üloi^

mabifcben Swfwnben ^Inb jie bae erfte unb einzig >5ejtc.

AÜr bie 2cten bat man eber gebaut ale für bie ^ebenbcn,

unb n?enn für bie Spanne 3^it/ tit biefen gegeben ift, »er^

gänglicbes »^cl5irerf genügt, fc i^erlangt bie *5n?ig!eit jener

3?ebaufung ben feften Stein ber (frbe. Dn allen beben

I:ingen bacbten bie d(tq*ten 2?ienfc^en ri(btig unb gro^,

tüie man ee 'ocn benen 5U erwarten berecbtigt ift, tu ibrem

eirigen Urfprung nccb fc nabe fteben. Hn ben Stein, ber

bie ©rabftdtte be^eicbnet, fnüpft ücb ber ältefte .^ult, an

bae ©rabgebäube ber ältefte ^empetbau, an ben ©rab^

fcbmucf ber Urfprung ber Äunft unb ber £rnamentif. 2Cn

bem ©rabftein entftanb ber ^begriff bee Sanctum \be6 burc^

tu SDtäcbte ber (5rbe J?eiligen>, bee Unbemeglicben, Unrer*

TÜcfbaren. 23ie er bier gebilbet, fc gilt er nun aucb für

©ren^pfäble unb ^Kauern, tu bal>er mit ben ©rabfteinen

5ufammen ben ^rcie ber res sanctae <ber unöerrürfbarcn

Xinge.> auemacben. 5n ibnen jtebt ber alte S^cenfcb ein ^ilb

jener Urfraft, tic in ber örbe trcbnt, unb beren Symbol
baber aucb auf allen breien angebractn n?crben ift. Xie örbe

lenbet ©rabfteine, ©renjpfäble unb i!?iauern gleicbfam aue

ibrem Stbeipe bert>or, tüo jie, n?ie »piato fagt, juöor fcblum*
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merten, ^er ^I)aüuö ift il^re S)?arfc. Tin bic ©räber fnüpft

jic^ ber QlitaxtnU, ja bad ©rab ift felbft ein 2(ttar, bei ben

älteften SSblfern fo gut a(^ in ben c^riftlic^en Äatafombcn.

Über ber (Stätte be^ ^eid^nam^ mxh bem @eber be^ ?cben^

geopfert, 3n ben ©räbern t)at fid) ba^ @i)mbol gebilbet,

jebenfatt^ auc^ am längflen erf)atten. 2Öa^ am ©rabe ge^

bac^t, empfunbeit, ftiE gebetet mxh, baö fann fein 3ßort

au^fprec^en, fonbern nur baö in ewig gleichem örnj^e

ru^enbe ©pmbol al)nungöreic^ anbeuten. 2)urc^ unb burd)

mar baö 3(rtertum fömbolifc^, am längflen unb tief(len in

feiner Äunjl,

@oK ic^ auc^ bie @pigrapl)if unb ^pigrammatif unb

fo unenblic^ üiel anbereö noc^ aufgä^Ien, womit bie

Araber gufammen^ängen, um ba^ ^ntereffe 3u erüä^

ren, ba^ fie einflößen? ^d) mU lieber nod^ bed &C{^

uujfeö gebenden, ben ber iöefuc^ alter ©räberflabte mir gc^

brad^t ^at, (5ö gibt jwei 9ßege ju jeber ^rfenntni^, ber

weitere, langfamere, mü^famere üerpnbiger Äombina;?

tion, unb ber fürjere, ber mit ber Äraft unb ©c^neKigfeit

ber (Sfeftri^ität burc^f%itten wirb, ber 3ßeg ber ^^an^

tafie, welche t)on bem Qinhlid unb ber unmittelbaren ^e^

rü^rung ber alten tiefte angeregt, of)ne 2S)?itte(gIieber baö

^al)re wie mit ßinem ©c^Iage erfafft, 3(n ?eben unb

?^arbe ift ba^ auf bem ^weiten Sege (Erworbene ben SSer?

ftanbeöprobuften mäd^tig überlegen.

2)ie ©räberpbtc <Süb^(ftrurienö Hegen ber grofien ^eer?

ftrafie, welche üon ^(orenj nac^ ?Kom läuft, fo na^e, unb finb

boc^ fo wenig befud^t, Haftel b'3(ffo, Sßord^ia, Söieba, ^o^^ca^

neKa, (5orneto erregen nic^t bie traurigen ©efü^le wie neuere

(Stätten menfc^Uc^er 35ergäng(id^feit. @Ieid^ mt an bie

9vuinen 9lom^ fnüpft fic^ auc^ an jene nur ber @ebanfe be^

enblid^en notwenbigen 2fuf{)ören^ alter menfd^Iic^en X)inge.

Äein fd^merjUc^e^ ©efü^I mifc^t fic^ in bie Betrachtung

be^ natürlid^en @ange^ ber (Sntwidflung, unb biefe iKuinen

erinnern el)er an bie SDZad^t aU an bie (5(^wä(^e ber

menfd^Iid^en ^inge. 5d^ \i^^^ bie ^^Hfer unb Briten, bie
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nic^t für bcn 5ag arbeiten, fonbern in all i^rem ©c^affen

bie (Swigfeit öor 2lugen ^aben» ®ie öerbienen, baß i^re

©räber noc^ ba ftel)en wie am Za^t il)rer Örric^tung,

SO?an jürnt ber ©urjel nic^t, vocldjc gleich einem fünftlic^

eingefd)lagenen ^eile hk 2)ecfe gef^rengt ober ein <BtM

be^ ^ortal^ losgetrennt unb in bie 5iefe I)inabgejKir3t

l)at, Die ©tille ber 32atur ift bie tt)ürbig(!e Umgebung

einer ewigen So^nung, SOBenn ben 9)?enfcl)en alleS »erj»

laffen ^at, fo umfd)lingt noc^ bie ^rbe liebeüoU mit il}ren

(^etüäc^fen baS f^einerne .^auS. 3m ©inne beS 2(ltertumS

ift baS nicl)t etwa nur ein ^ilb, fonbern eine $ßa^rl^eit.

3tlle jene S^elropolen <©räberfläbte> liegen jur <Biitt eines

©ewäjferS* 2)aS ©emurmel ber $Boge fc^eint bem 2oten fein

ewiges ^ob ju raufdjen, mz f\d) ein ö^igramm ber 2lnt]^o^

logie auSf^ric^t, unb nac^ 2iCfc^ploS im ^romet^euS htwcu

nen ber l)eiligen ©tröme riefelnbe Duellen il)re ^rübfal.

Und) baS finb nic^t bloß iöilber, fonbern ^a^r^eiten, wie

jie aus bem innerj^en @el)alt ber alten DZaturreligionen

jTc^ ergeben» gür unS freiließ ifl baS nur no^ ^oejie,

bereu reic^fte Duelle in ber 2lufbec!ung ber innern ^e^

^ie^ung jwifc^en ben (^rfc^einungen ber leblofen DZatur

unb unfern (^mpfinbungen liegen bürfte, (Ergreifenber

werben alle biefe Sinbrürfe noc^ burc^ bie gän^ticfie Öbe
unb SSerlaffen^eit ber alten ©rabptten» 2ßer fie betritt,

glaubt fie p entbecfen» 2lber biefe (Stille erfc^eint als eine

»^ulbigung ber ?ebenben gegen bie 5oten. 3tt)ifc^en fie

unb uns tritt nict^tS in hk ^'^ittt. Die (Sonne burd^«;

wärmt unb erhellt fo wunberbar biefe ^u^ej^dtten ber

2üten, unb übergießt bie (Si^e beS (5(i)recfenS mit bem
3auber beS wonnereic^en SebenS» SÖBieüiel (Schönes muß
eine '^dt in fiel) getragen ^aben, bie noc^ in i^ren @rä^

bem folc^e (Sel)nfuc^t nac^ fic^ p erweden vermag! 2ßie

groß if^ bie gülle ber fcl)bnjlten etl)ifc^en Sbeen, welche bie

?llten i^rem reichen ?0?i)t^en!reife entlehnten, Derfelbe

(Sc^a$, welcher i^re ältejlen (Erinnerungen über bie ©es:

fct)i(^te ^jon ?anb unb SSolf in jtcl) fcl^ließt, bient jugleic^
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aU SDarjleKung ber t)öc^jlen jittHd)en ®al)rl)eiten unb aB
3(u^brucf beö ^rojle^ unb ber Hoffnung für ©terbenbc.

©0 erfd)eint bie üertüunbete ^entf)efirea il)rem ^ejicger

2fc^iE im 2(ugcnblidfe it)re^ ^obe^ boppeU fd)ön, erfi an

ber ©terOenben entbetft er bie ganje ^-üKe üon ^iebrei^,

(5ö ifl ^(ato, ber un^ biefe ^ebeutung beö ^i(be^ ent^

I)üat

3a, eö f)ängt an ben 9)?auern iHomö etwaö, ba^ baö ^iefjle

im SOZenfc^en aufregt. Sßßenn man eine ^etaKfd^eibc

fc^lägt, fo tont ba^ dx^ fort, hi^ bie 2(uflegung be^ %i\v.

gerö ben Schwingungen ein (5nbe mac^t, ©o berührt auc^

iRom ben mit bem 2((tertum üerfet)renben ©eifi:. 3a ein

(Schlag folgt bem anbern, bi^ aEe Seiten be^ fo^enfc^en

fic^ rühren unb regen, unb er juk^t inne tt)irb, toa^ aüe^

bi^t)er in it)m fc^Iief. 3ci^ ^abe auö jenem 3(ufent^It in

?Hom einen größeren fHeid^tum beö ©eifteö, für mein fol^

genbeö ?eben einen tiefern (^rnft ber Seele, für meine

Stubien einen (ebenbigern, pojttiüern ^intergrunb mit

nac^ ^aufe gebracht. X)a§> iHab be^ Seben^ ^at (id) bort

ein tiefere^ ©eleife ge^öl)tt. Unter hie liebften Silber

meinet Snnern gehört immer nocf) bie ^ampagna, £)ft

5ie^ i(^ ben 3Sori)ang üon il)r I)intt)eg, unb folge mit dnu
güden ben (anggejogenen Sd^attenlinien, wetd^e bie ^fbenb^^

fonne auf ben weiten grünen ^lan biefeö für bie 5ßelt^

gefd)ic^te unt)ergteid)(ic^ wichtigen Stüd^ ^rbe i^inaeid^^

net* .^ier ^at, um mit ^(ato gu reben, ber ^u^ ber Un?

ffcerbli(^en me^r aU nur eine S^ur prürfgelaffen, 2(ber

bie menfd)Iic^e gorfc^ung I)at, jitatt il)nen naci^5uget)en,

mel)r aU eine abfid)tlid) üerwifc^t. 3n ^unft unb 3^ebe(

Ratten fie atte^ aufgelöft, bie ^i)perboreer, bie in il^rer 3Ser^

meffen^eit e^ für möglich hielten, bie großen Seiten ber

alten SOBelt ju ben Heinen Proportionen i^re^ eigenen

Spaupm auf bie 2)auer p erniebrigen.

3iB ^epubUfaner fam id^ nac^ ?Hom, ber t)on jteben ^ö-.

nigen nic^t^ wiffen woEte, aU Ungläubiger, ber feiner

^rabition ein ?Ked)t einräumte, aU 3Cbenteurer, ber gerne
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fein 2d)iff ter bohen See anvertraute; ftatt furc^tfam bem

Ufer entlang 5U fteuern unb ba^ fefte ^anb nie au^ ben

3(ugen ju »eriieren, Zai allee ifl in Italien geblieben.

3(^ I)dtte eß gerne einem ber alten ^anbeegbtter jum 2(b?

fd)ieb^ov^fer bargebrad^t. 2lber (le üerl}üllten alle il)r 2(ntj5

iiß, no(^ bcfe über bie (Jnttreibung ber alten ^dt 3n
meinem Äopfe gettjann allmä^lid) alle^ eine fo üöUig üer<j

fc^iebene ©eflalt. Italien jlteg ^erab üon bem ^folietj^

fc^emel, auf bem e^ bie ©elebrten fo lange fefigebalten

batten. Seine ^itbung trat in baö Q}erbältnie ber 2tbftam?

mung ^u bem €ften, e^ tt)Dllte mir fcbeinen, ale fönne

überl)aupt eine (Jinjellultur unmöglich ricl)tig aufgefaßt

tüerben. 3mmer fefler begrünbet, immer unstüeifel^fter

erfc^ien mir bie ^rabiticn. 3mmer tt>eiter binauf fct)ien

mir bie ©efcbic^te ^u reicben, immer größere ^^Hoportionen

anjune^men. 3Öar mir !Hom^ ©rünber aU ein tüa^rcr

italifcber 2lbam bargejlellt ttjorben, fo erblicfte ic^ je^t in

ibm eine febr moberne ©ej^alt, in iKom ben Scblu^ftein

unb Untergang einer *7)eriobe taufenbjä^riger .Kultur.

,

Q^ gibt einen B^it^wnft, n)o baö bffentlicbe ?eben ber

Staaten unb 3^i3lfer bem gataliemue verfällt, ^a fteben

tüir. 5m einzelnen fann nod) vieles @ute gerettet, viel

9?eueß, ^üc^tige^ gefd)affen trerben. 9)Zir treifen Stubien

unb '^ergangenbeit vor^ugetreife bie ricbterlict)e ^ätigfeit

3ur 'l)rovin5 an. fftadj bem ©ebot eine^ trabrbaft biftc^

rifc{)en Sinneö ):}ahe id) e^ über mic^ vermocht, in biefer

Stellung «weniger ber übrigen^ ver^eiblic^en (5itelfeit beö

©elebrten ale großem @e(icbt^punften be^ öffentlicben

SÖoble unb befcf)eibener Unterorbnung unter bijltorifc^ ge^?

gebene Bwftanbe bienftbar ju fein.

Xie ^^eriobe, beren 3(rbeit unb §e^ren id) eben befprocben

habe, reid^t bU jum 5at)re 1848. Xa entfcblo^ icb micb ^u

einem jnjeiten romifcben ^ufentl)alt. 3Öie erft Stubien bie

Sebnfucbt nad) Italien, bann Italien ba^ 5Serlangen

nad) neuem grünblid^em 3Serfet)r mit ben Älaffi!ern er^

tüecft l)atte: fo begann nun bamaB biefelbe 5ße(bfeltt>ir?

•B a et) f e n 2
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fang t)on neuem, nur mit ungleich reid^ern Mitteln a(^

fca^ erj^emal. 3c^ ^ätte gerne tem auf öerfc^iebenen &e^

bieten ^rworfeenen fo manche materielle ©rgän^ung unb

meinem öJeifle eine neue ^Anregung gegeben: aber bie iHui^e;

bie bap öor altem erforberlid) ifl:, ttjurbe burd^ bie wilben

?eibenfc^aften, t)k iHom ju i^rem ©ci^aupla^e anterioren;

auf bie i)auer geprt, ^offi fiel am anleiten ^age nad)

meiner 2ln!unft» X)ie @r(lürmung be^ DuirinaB, beö

^a^fteö gluckt, bie ^onflituante, bie (^rflärung ber ^e^

publif folgten fic^ (Schlag auf ©d^lag.

SOBäre nic^t beö ©rä^lic^en a« ^icl vorgefallen, man l)ätte

jic^ mitten in bie au^gelaffene, aber l)armlofe ?uft eined

Äarneöal^ öerfe^t glauben fonnen* X)cd) nac^ bem (5injug

ber ®aribalbifcf)en ^anbe unb nac^ ber 2(nfunft ber üer^

fc^iebenen patriotifd^en Legionen Stalien^ würbe alle^

un^eimlidjer* (5rfcf)ien ©aribalbi, feuerrot gefleibet auf

fd^war^em iKap^en, l)inter^er ber 9?eger auf xvd^tm iKo|[,

fo flogen fd^on in ber gerne alle ^üte üon ben topfen.

SOZan trieb Unfug jeber 3lrt. 2)er Fimmel ^atte mic^

überbie^ aufbel)alten, ^cuqc i^rer erften ^elbentatcn gegen

bie anrücfenben granjofen, balb barauf in ^iöoli al^ öer^

bäc^tiger @pio grancefe ©egenjltanb einer ^od^ft bebent«!

lid^en 35ol!^aufmer!famfeit, enblid) auf ber ^eimreifc

Senge ber gänalic^en 2luflöfung aller Orbnung burd^ gana

Italien su werben, ©eit jener "^dt ^aben fic^ nun ©türm
unb 2Öogen wieber gelegt, gür midf) ift Italien längfl

wieber ba^ ?anb alter d>dt unb ruhiger ©tubien gewor^

ben. (56 war mir fogar nac^ jenen örlebniffen bop^^elt

tiefet 53ebürfniö, auf Seiten unb fingen au^äuru^en,

welche bie «Stille öon Sai^rtaufenben umgibt, auf &ihk^^

ten, wo bie glut ber ^eibenfd^aften längft abgelaufen ijl;.

— Der Si}?enfd^ ift, tro^ be^ 92amen6, ben er trägt, boc^

eigentlid^ ein fe^r anoni)me6 Sßefen, unb e6 bleibt ber

?name berfelbe, fooft fi(^ aud^ feinet Sn^aberö innere^

Sefen »eranbern mag. 3c^ ^citte eine 3eit gel)abt, wo
bie mittelalterlichen ^rojeffualijten mic^ beglüdften, unb
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i^r sufdßig aufgefunbener, lange »erfc^oßener Ülamc mid)

mit Sßonne erfüllte. (Später l)ätte ic^ über einer fc^önen

^anbeftenjlelle alle^ antere öergeffen unb burd) eine ge^

lungene Interpretation mid) für lange 2lr6eit hinlänglich

belohnt erad)tet. 3^ac^ unb nac^ waren alle biefe ^leijc

yerfc^wunben. SOßaö id) la^, waö id) jlubierte, eö fehlen

mir, bei ^ic^te befe^en, ein fo tDenig wiegenbe^ ^eji^tum,

fo geringe S^a^rung für bie ©eele, für bie 2Serooll!omm#

nung unfern unf^erblic^en 2eile^ im ganzen fo gleichgültig.

3c^ ftanb in einer ^ixt be^ Übergang^, wie jie jebem jlres^

benben Sefen aufbehalten jinb. ^a^ jie l)erbeigefü^rt,

wer fann tief genug in bie ©rünbe ber menfd^lic^en <Seele

^ineinfChanen? 2)er Übergang war peinlich, je^t fegnc

ic^ i^n. (So mu^ bie '^dt fommen, in welcher ber ©e?

lel)rte feine ©tubien über i^r SSer^dltni^ SU ben t)öc^jlen

X)ingen ernjUic^ jur !Hebe ftellt unb fie ^ierju in eine ric^^

tige Stellung bringt. Xann wirb auc^ ber SÖunfc^ txf

wachen, ja ein bringcnbe^ ^ebürfniö fidj geltenb machen,

bem ewigen ©e^alt ber :^inge bocf) wenigftenö um ein

fleineö näherzutreten. Die ©c^ale allein genügt nic^t

me^r. SO^arterüoll ijl ber ©ebanfe, fic^ fo lange fc^on mit

bloflen wertlofen gormen l)erum5ufc^lagen. X)a tritt ret:;

tenb ber ©laubc bagwifc^en, ba|l man aucf) in biefen X;in^

gen „ben unfterbli(^en gu^flapfen" entbeden fann. Sei)

wei§ nur p fe^r, mt gro^e ©efa^r ic^ bamal^ lief, ^d)

l)ätte auf metap^pflfc^e 2lbwege geraten unb t>k rechte

^euc^te für immer au^ ben klugen öerlieren fönnen. Dann
t)ätte ba^ lange Greifen ^u ^ufc^fefc^en SOZi^geburten fü^?

ren muffen, ©ottlob, baf ju bergleic^en meine Seele ^u

gefunb ift. Sie l^at flc^ einen anbern 2luöweg gebahnt.

Die religibfe ©runblage be^ ganzen alten Denfen^ unb
^eben^: ba^ ift feit Jener S^tt mein leitenber ©ebanfe unb

mein grofie^ 2lugenmerf geworben. 3c^ glaube barin einen

Sc^lüffel gefunben ju l)abcn, ber gar öiele^ öffnet. 3u^

Seiten will e^ mir fogar erfc^cinen, al^ werbe fic^ mir am
(5nbe bicfcr ^a^n cttoa^ öon bem göttlichen, ewigen ®e^
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I)alt ber menfc^lic^en ©ebanfen entpücn* 3Benn e^ n)at)r

ifl:, Vüa^ 2(ri(iotere^ fagt, ba^ @Ie{d)cö nur üon (IJteic^em

begriffen werbe, fo fann auc^ baö ©öttltd^e nur ein gött^

licf)er ©inn erfaffen, niematö ber rationaliftifc^e 2)ün!el,

ber fidji über bie ^inge fleUt X)ie so^affe öon Äenntniffen

madjt nidjt aKeö auö, ja nid)t einmal bie ^au^tfact)e» (§^

gehört au meinen tiefj^en Überzeugungen, ha^ oI)ne gäns«=

lic^e Umgeftaüung alt unferer Bujlänbe, o^ne ^MUljx p
ber alten einfachen ^eelenfrifd^e unb ©efunb^eit, nic()t ein««

mal eine 2(t)nung Don ber ®rö^e jener alten B^it unb

2)en!tt)eife möglid) fein tüirb, ba baö SO^enfc^engefcf)leci^t

noc^ nic^t, wk Ijeutjutage, auö ber Harmonie mit ber

@d)öpfung unb bem au^erVDeltlic^en @cf)ö^)fer gevüid)en

war. Unb biefetbe Sbee, auö ber ba^ (Staatsrecht ber

3(Iten geftojfen ift, be^errfd^t aud^ aße anbern (Seiten i^re*

DenfenS unb (Sd^affenö. 3(^ fel)c me^r unb me^r, ba^ e i n

@efe^ aüeö regiert, unb ba^ ber urf^rünglic^e SO^enfd^

gleic^fam mit ber ?Hege(mä|[ig!eit beS tierifd^en 3njlin!teS

fein irbifc^eS ?eben angelegt unb geregelt I)at. ^iefe (Sigeuss

tüm(id)!eit ber ärtejlen X)enfn)eife, namentlid^ in (Sadf)en

beS ?Hed^tS unb (Staate, gehörig ju ergrünben, baS ijlt mein

Xiic^ten unb ^rad^ten. d^ ift eine wa^re 92aturforfc^ung,

was id) je^t treibe. X)er (Stoff allein ijl mein ?et)rmeifler.

(5r mu^ erf! gefammelt, bann beobachtet unb ^erlegt wer^^

ben. 3^ur fo fann man l)offen, ein in ber (Sad^e, nid^t in

unferm fubjeftiüen ©eijlte liegenbeS ©efe^ anS ^ageSlid^t

5u gießen. 9?ur fo wenigen ijlt ber (Stoff oberfter ©efe^j?

geber gewefen I X)ie fHubrif meiner ^luSjüge \)at fic^ mit

ber 2(rbeit felbjt üerme^rt, unb it)r materieller Sn^alt ift

nun fo fe^r angewac^fen, ba^ id^, um am (5nbe nic^t üon

i^m überwältigt p werben, nun aßeS ^rnfteS baran ben^

len mu^, ben SOZeifel an ben ©tein ju legen, unb in ber

2lrbeit fo weit fortpfc^reiten, ba^ baS je^t nod^ in meinem

Snnern rul)enbe ^ilb aßmät)lid^, wenn aud) nodf) ro^,

boc^ erfennbar ani bem (Steine ^eröortrete. 2d() i^abe im

^aufe gerabe biefer (Stubien fo üiele 55üd^er auf meinem
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Sßßcgc gefunfccn, bie aüe^ getjhreicf) beleuchten, aber auc^ für

fein 2:ite(c^en be^ alten Stoffee bae Serflänbniö finben

unb anbern eroffnen, ba^ td) tjor jebem, ber bie^ auc^ nur

für ten geringften ^unft ju teiften öermag, mit trabrer

.0Drf)ad)tung ben ^ut üom ^opfe nebme. (gcbneE mit

meiner ^Tufgabe fertig 5u tüerben, ift nid)t moglirf), auc^

gar nicbt mein 33eftreben. ^d) mochte öielen Sabren Hn^-

teir an bem ©enu^ biefer S^efcbäftigung gönnen, unb rerf)t

lange bie ^efriebigung baben, mebr für micb als für baö

^uHifum 5u ftubieren. 5nfott)eit e^ mir aber tüie jebem

©elebrten natürlich and) um einen Dramen ju tun ifl, fo

möd)te iii) mir lieber iKubm atö tHuf ernjerben« . 5n bem

3(Iter, in tretc^em icb ftebe, tüirb eß fc^on notig, ben

©egenftanb feiner SßabI nid>t mebr au^ ben Qfugen ju »er^

lieren, unb eine größere ^efcbrdnfung ber @eifteetatig!eit

eintreten ju Taffeu, aB man wobi fonft geneigt rodre. gür

mic^ ttjirb biefe 9?otn?enbigfeit um fo ^iüingenber, ba

meine gerichtlichen 2lrbeiten unb bie bamit »erbunbenen

9le*tßftubien einen febr beträcbtlic^en ^eil ber ^dt in ?ln^

fprud) nebmen. — (5ine Unterbre(^ung anberer Hxt bleibt

mir nod) 5u ertodbnen, beüor icb biefe ?D?itteilungen

fd>lie^e. tHeifen balb geringeren, balb größeren Umfangt
I)alten mid) jutt^eilen monatelang öon ^aufe fem, Xai
^^ritifc^c ?0?ufeum babe ic^ feitber ^tüeimal «jiebergefeben,

teil^ um mir anbertr)drtß un5ugdnglid)e Literatur, UiU
um bie Ipfifd^en unb affijrifcben (5rtt)erbungen ^u genießen.

$8on größerer ^ebeutung aber ifl eine im grü^jatjr 1851

unternommene griecbifcbe ^zi]t, bie alle ^eile beß je^igen

Äonigreic^ö in fic^ fd)lo^ unb mit großem (31M burd>^

gefübrt tt)orben ij!« <2ie t?erbanfte ibre Unternebmung bem
^lane, mt burd^ fortgefefete ?eftüre ben ganzen Umfang
ber alteren Literatur, fo burcb aufeinanberfolgenbe ?Heifei=

aueflüge aßmdblid) bie ^auptfd)aupld|e ber alten 2ßelt

in ben ^reiß meiner perfönlic^en .^enntni^ 5U Rieben, unb

burc^ biefe ^Irt beß unmittelbaren ^ßerfebrß mit Elementen,

be^ alten ?ebenß meinen ®inn unb meine (Jmpfdnglic^if
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hit für baö flafjifc^c 3((tcrtum ^u fldrfcn, 3d) ^abc |c^t

auc^ für bie gricd^ifd^en ®d)riftfteKcr einen reeKen, fcejj

lebten, farbenretd)en ^intergrunb genjonnen» ^ai immer

fie er5al)len, jn allem ^abe id) eine reid^ an^geftattetc

©jene.

.

Sd^ 1tef)e am (5nbe meiner 33e!enntniffe, ©ewiß I)abe i&j

gn öiel üon mir, jn lüenig üon ben ©ad^en gef^rod)en. 3(i^

erwarte biefen 3Sortt)urf unb finbe i^n begrünbet. (§inen

anbern mad^e id) mir fetbft: ben p groger 3(nöfül)rlid^!eit

nnb ermübcnber ^änge» X)iefe jebo(j^ bitte i&j (5ure öjjellens

al^ 53ett)ei^ öertranen^t^oüer Eingabe p entfd^nlbigen,

jn tt)eldf)er mic^ bero liebetJoHer (5m^fang im ^ofe iHagag

ermutigt l^at*

@efrf)rieben öom 24, bid jum 27. ©e^tember 1854.
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^Jormorf

^Nic tt)egen il)rer herrlichen ?age öor ^orta ®an ^an^

^^cxa^io an ber alten 3Sta 3Curetia <bct ^om) fo ht^

rühmte ^iUa ^amfiüa f)at ju üerfc^iebenen Seiten bte ^Tuf^s

merffamfett ber 2(Itertnmeforfc^er burc^ bie in it)ren Ören^

Sen entbedten ^olnrnbarien <@rabgerDü(6e> auf fid^ gebogen,

^iefe öntberfungen traren beinat)e in 35ergeffent)eit geraten,

aB ba^ 3al)r 1838 ihnen eine neue an bie (Seite fteÜte, T)ai

bamat^ anö ?ici^t gezogene Äorumbarium ^eic^nete fic^ burdb

bie gro^e 3^M unb ungett)ohnIic^e Si)?annigfaltigfeit feiner

2ßanbgemalbe auö» I^ennoc^ tt)urbe ihm nur geringe 55e^

ad^tung juteiL XJurd^ eine fur^e ^efc^reibung beö öer^

j^orhenen dmii ^raun aufmerffam gemacht, befuc^te ich

t>a^ ©rahgebäube Snbc be^ 3ahre^ 1842, Ter ^inbrucf,

ben ber 2(nhUcf biefer «Statte etriger ^uhe auf mid^ ^cx>

öorhrac^te, voax um fo tiefer, ha id) au^er ben heiben tiom

'?Kitttx ^ampana wenige Sa^re juöor entbecften Äolumha^

tien ber ^orta latina norf) feine ähnliche ^fnlage gefehen

hatte, SDjeine ^efuc^e tüieberholten fic^, X)ie 9?ahe beö

2[^atifan, in beffen ^ihliothef ich bamaB mandhen SDZor^

gen juhrac{)te, hot ba^u i^dufige 35eranraffung. Xk (Sd^on^

f)eit ber (Härten, ber }:)axl\6:)i Umh(icf, ben fie eroffnen,

bie 2Cnfc^auung antifer ®erfe, tt)eld)e bie unö öom 3(Iter^

tum trennenben Sahr^unberte für TfugenhUrfe ttenigjltenö

»erfcf)it)inben lä^t, baju ber Sauher ber 92euheit unb bie

^rifc^e be^ ©enuffeö, ben ein erjlter römifd^er Sugcnb^

aufent^alt hütet: aUe^ bie^ vereinigte fic^, ein tmtereffe

gu erwecfen, bem für ha^ fpätere ?ehen Iraner gejid^ert

loar, 5enen ^efud)en üerbanfe id) ben erjten 2fnflo^ gum
©tubium ber antifen ©räherwelt, tt)eld)e^ mic^ feit^er

nocf) jtDeimat nad) Italien geführt unb in ©riec^enlanb
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neue 9?a^rung gefunben Ijat 53c{ fortgefc^tcr ?e!türc bcr

alten ©d^riftftcllcr ^abe iö:) c^ nie unterlaffen, auf aKeö ju

ad^ten, trad (te über ©rdber unb ©rabfutt barbieten, ®o
l)äufte ficf) in einer 5^ei^e öon 3a^ren ein ?D?atcrial, wtU
cbe^ ben SOBunfd) unb baö ©ebürfni^ wiffenfci^aftlic^er ^e^

arbeitung immer nal)erlegte, TiU i&) biefe gum ^e^uf mel)^^

rerer SSortrage in ber iöafter ^Cntiquarifd^en ©efeüfd^aft

unternommen, unb bamit einigen iöeifaU geironnen ^atte,

feierte i^ mit befonberer SSorliebe ^u jenem ^amfilifd^en

Kolumbarium gurücf, baö für mid) ben 2(uögang^punft

eine^ fo genu^reid^en ©tubiumö bilbete, unb burd^ einige

an Drt unb ©teile auf ber SO?auer felbft genommene

2)urc^Seid^nungen ancij in ber ?^erne gu immer erneuerter

55etrad^tung aufforberte. "^von ber 5al)lreid^en Sßanbge^f

mälbe nahmen meine 5fufmer!famfeit befonber^ in %\u

fpruc^. T)ai eine reifte burd^ bie neue ^Beübung, in tt)el?

d^er e^ bie aud^ in bem Sampanafd^en Kolumbarium er^

Ijaltene X)arftellung be^ feilfledf)tenben D!nod öorfül)rt,

ba^ anbere burd^ bie ^ebeutung, Vüeld^e e6 brei auf einem

Mpu^ <X)reifu0 liegenben, boppelt gefärbten ^iern bei^

regt,

T)k brei Si)?i)jiterieneier unb Dfnoö ber ©eilfled^ter bilben

bie ©runblage unb ben 3(u6gangöpun!t ^VDeier Jßerfud^e

über bie (5Jräberfi)mbolif ber eilten, tüeld^en id^ hux6) bie

einla^lidf)e 33e^anblung mand^cr ber bunfelften ^eile biefeö

nod^ fo vrenig betretenen ^elbeö unb burd) bie Burücffü^i^

rung beö einzelnen auf umfaffenbe SSorfteHungen ber alten

Sßelt eine wtit über ba^ ©ebiet ber Kunftarc^äologie l)in^

au^reid^enbe 33ebeutung p fid^ern fud^te. Über ®rab unb

©rabfult ^aben bie eilenben Sa^rl^unberte unb alle

Steuerungen, bie fte mit fid^ fül)ren, nur geringe 'ifflaÖ:)t,

5^re ®i)mbolif, in ben dlteflen Qlnfd^auungen unfere^ @c^

fd^led^t^ n)urjelnb, reidf)t unöeränbert, vrenn audj sw^e^t

nid^t mel)r öerftanben, l)inab in bie Seiten be^ finfenben

.^eibentum^ unb über biefe l)inau^ in baö neue 3Öeltjal)r,

baö (5l)rifti S)^enfdf)tt)erbung eröffnet t)at» ©^ate unb
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frühere ©cfc^rcc^ter treten in unmittelbare iöerü^rung,

unb mit ber 33ebeutungötofigfeit jeitlic^er Trennung öer^

binbet (id) biejenige ijolfüc^er 35erf(^iebenl)eit unb räum^^

lieber (Entfernung, liefert für jene ba^ (Eifpmbol ein pd)jl

merfwürbige^ 55eifpiel, fo tritt bie le^tere in bem feil^

flec^tenbcn Dfno^, bcn 3[gi)pten, 2ffien, @ried)enlanb unb

Italien in gleicher SDBeife fennt, nid)t tt)eniger überrafc^enb

beröor* X)ie gro^e ^Bebeutung, n?elc^c bie aüe ©räberirelt

gerabe burcb biefen dbarafter ber (Stetigfeit unb UniDcxn^

belbarfeit gett)innt, njirb burc^ ben (5inblicf, ben fie un^

in bie fc^onfle <BtxU be^ antifen ©eifleö ercffnet, noc^ er#

Ijbljt, 3Sermcgen anbere ^eife ber 2(Itertnm^tt)iffenf^aft

unfern SSerflanb p feffeln, fo gewinnt bie Betrachtung

ber 9?efropoIen unfer ^erj, unb üermag nic^t nur unfer

JBiffen ^u bereichern, fonbern au^ tiefern iJJebürfniffen

f^a^rung ju geträ^ren. 5c^ babe, tt)o jic^ bie ©e^^

legen^eit bap bot, nid)t unterlaffen, aud^ biefer <Bdit

meine S3etracbtung ^u^utrenben, unb, foüiel an mir lag,

jene ©ebanfen irieber ^um 53ett?u^tfein ^u bringen gefuc^t,

bcren güUe unb ^oI}eit an ber (Stätte be^ 5obe^ nur ba^

®^mbor, nic^t bie S^rac^e bar^ulegen vermag. X)aburci)

bin ic^ öor aüem einem ^öebürfni^ meiner eigenen 3^atur

gerecht gett)orben, melleidht aber auc^ bem böc^j^en ^uU
aller ^Tltertum^forfcbung : bie ^been früberer ©efc^Ie^ter

einer ^tit, bie ber örfrifc^ung gar fel)r bebarf, in il)rer

^o^cn Sc^ünl)eit p erfc^Iiefen, na^ergefommen, aU eö

einer an ber gorm unb ber Dberfla^e ber I^inge ^ften^

ben 35etra^tung erreichbar i%



(J?Na^ ©rabbilb, melc^eö auf ber (gcgenübcrfle^cnben)

''^^iafel mitgeteilt mxh, ijt in allett feiitett ^injel^citen

üoKfümmen benimmt unb beutlic^, dint ©efcUfd^aft üon

füttf Sünglingeit umgibt ein üon brei ^üfen getragene^

2:ifd^d)en, auf welchem brei (§ier niebergelegt jinb, 3n ber

^rfd)cinung ber einzelnen Figuren seigt fid) eine beinahe

üoßjlänbige Übereinflimmung, tüefc^e inbeö burd^ bie SSer^»

fd)iebenl)eit im 3Burf be^ Dbergewanbeö, in ber ©eftifula^

tion, in ber Haltung unb XiarfleUung be^ Äör^er^, unb

burc^ bie gefc^idte ©ru^pierung be^ ©an^en öor ?!}?onotonie

bett)al)rt mxh. iöarfuf unb barl)aupt ji^en bie (^^jl^eben

<5ünglinge>, auf 53dnfcn verteilt, unb richten il)rc 2(uf^

merffamfeit auf ben in ber SOHtte jlef)enben ^ifc^, bcffen

brei (5ier ben ©egenjltanb ernjlter Unterhaltung gu bilben

fd^einen. 2fn biefer ne()men bie beiben, rei^t^ unb (infö

am meiften in ben 35orbergrunb gerücften ©ejlalten ben

regj^en 2(ntei(, tt)ät)renb bie brei im ^intergrunb »erteile

ten ?^-iguren me^r auf bie Atolle be^ 3ul)ören^ angewiefeu

finb. 2(m untätigjlen erfc^eint bie bem Greife ber übrigen

aucf) oxtiiö:) entfernte redete ©eitengeflart, bere^ ^in^Us^

fügung burcf) bie 9?ottt)enbigfeit ber günf^af)! bem Äünft?

ler geboten getvefen ju fein fc^eint, 53efonbere Tiu^mexU

famfeit erregt ber S0?i)rtenfran5, ber baö ^au^t be^ einen

ber Sünglinge umgibt, nic^t geringere bie brennenbe t)U

(ampe, welche ein anberer auf ber flad^en ^anb beö öor^?

gehaltenen linfen 2(rmeö trägt» I)iefe beiben 3(ttribute

Vüürben ben religii)fen Sn^aU ber ganzen Xiarftellung

au^er 3tt>eife( fe^en, Vüäre er nid^t fd^on au^ ber fe^Ien^

ben ^up unb Äopfbebedfung erjicf^tlid^ genug, X)ie fafrale
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^eteutung tcr ^^ampe i?ertrdgt \id} n)oI)[ mit ter ^agee?

^eUe, tie in ber gerne bie Umriffe i?on ©ebäuben, eine^

Rempele unb einer Jpalle, erlennen Idf t.

2n ber 33efc^reibung be6 '"Pamfilifc^en 35ilbe6 haben wir

einen Umftanb übergangen, ber un^ nun jum 2(uegange^

punft unfrer ganzen (Erörterung bienen foU, l:ie brei auf

bem 5ifc^e niebergelegten (5ier geigen eine (Eigentum Uc^s?

feit, Jüelc^e auf unferer ^afel in genauem 2Cnfc^ru^ an bie

SOZünc^ner ^opie bert»orgeboben ttjorben ifu 2>k jinb nic^t

einfarbig, fonbern ber ^ange nac^ geteilt, in ber obern

^difte tt)eif , in ber untern bunfel bemalt. Unb biefe 'Ztu

(ung tt)ieberi)ütt fic^ an allen breien mit berfelben Scf)drfe

unb ^eftimmtbeit» Stdnbe biefe (Erfc^einung yerein^elt

ba, fie mü^te benncc^ aU bebeutung&tJoKer 3ug feftget)a^

ten unb erfldrt jcerben. 2(ber frühere ©rabfunbe jeigen

biefelbe öigentümlic^feit, unb fd^Iiefen fo bie 2(nna^me

einer 2fugentdufc^ung cber einer in Äünftrerfreif)eit tDur;?

jetnben 3iifdüigfeit aU unmöglich au^*»

5^r Sinn fann feinem ^tvti^tl unterliegen. X;er Sföec^fel

ber gellen unb ber bunfeln garbe brüdt ben fteten Übers?

gang üon ginfterni^ ^um ?ic^t, t)on 5ob pm ?eben auö.

^r jeigt un^ bie tellurifc^e Sdjopfung aU ba^ tHefultat

etüigen Sföerbene unb etpigen 2^ergebenß, aU eine nie

enbenbe ^en)egung jtüifc^en ^tüei entgegengefe^ten ^Polen.

Serbient biefe 3bee um iljrer innern ®al)r^eit tüillen

unfere boc^jle 2fufmerffamfeit, fo mup man jugleic^ ben

einfachen 2(u6brucf bee (Epmbolö betüunbern. Xurc^ ben

blofen ©egenfa^ ber l>ellen unb ber bunfeln garbe toirb

eine 3bee ^ur ^[nfc^auung gebracht, beren gan^e 5iefe in

^^orten ^u erfc^öpfen ben größten unter ben ^l)ilofop^en

beö 3lltertumö uneneic^bar fc^ien. Mrfen wir nidjt an^

nel)men, ba^ bie Unterljaltung, welche bie fünf (^p^eben

unfere^ ©rabbilbee ju fo ^obem (Ernfte unb fo lebhafter

* ^iet folgen fünf Seiten 33elege auö ontifen 5""^^" ""b

©c^riftjleüem, welche bie gegenfö^licf^e Q$ebeutung unb ben Sinn

öon Sd^marj unb SBeif beuten.
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^eteiUgung anregt, gerate biefe (Seite be^ @ifi)mfco(ö Su

entf)üKcn bemüt)t war? @ett)i^ ijH bem (^rnjte beö @ra6eö

fein ©egenjlanb fo angemeffen wie biefer» ©ewi^ wirb

burd) ben ^ob feine grage fo naf)egetegt, aU bie über baö

SSer^ältniö ber beiben ^ole, jwifc^en welchen (id^ aßeö

teUnrifd)e X)afein bewegt» ®ewiß aber ifl aud^ fein

©pmbol geeigneter, ben ©eift über bie ©d^ranfen beö feibi^

(id^en I)afein^ I)inanö gn ber 2(^nnng ber eigenen Sieber^

geburt em^orju^eben, aU ba^jenige beö ^ie^, ba^ ^eben

unb ^ob in fic^ fc^He^t, jie beibe jn einer untrennbaren

(Sin^^eit ^erbinbet, unb aKeö, wa^ unfi(i)tbar geworben,

üon neuem wieber anö Sic^t treten lä^t» Da^ ifl \a eben

bie ^o^e SOBürbe unb a^nung^reid)e güße be^ <B^mhoU,

ba^ e^ üerfd^iebene Stufen ber 2(uffaffung julä^t unb

fetbft anregt, unb üon ben 50ßal)r^eiten be^ ^^^fif^en Xe^

benö ju bcnen einer ^ö^ern geiftigen Drbnung weiter^

füf)rt.

3n ber Üteligion ijl baö ^i ®i)mboI beö jltofflic^en Ur^^

grunb^ ber 2)inge, ber ->®c^ö^fungÖJ=Urgrunb unb ^^eginn<

,

bie arche geneseös. X)er floffUc^e Urgrunb ber 2)inge,

ber au^ fic^ alte^ ^eben an^ ^id^t gebiert, umfd^Iie^t beibe^,

^iÖerben unb ä^erge^en» dx trägt gu gleicher 3cit bie ^ic^t^

unb bie ©d^attenfeite ber Statur in fid)* X)aö oripl^ifc^e

Urei ijl ^alh weif, ^alb f^warj ober rot, wie aud^ Zp^-

p^on, bie ^erjltörenbe ^raft, rot bargejteKt wirb» Sa biefe

färben get)en ebenfo bejltänbig ineinanber über, wie ?eben

unb ^ob, ^ag unb tdaö^t, 3Berben unb SSerge^en» <Bk be^

jle^en alfo nid)t nur nebeneinanber, fonbern ineinanber»

X)er ^ob ift bie SSorbebingung be^ ?ebenö, unb nur in

bemfelben SSer^ältni^, in welchem ba^ d>^xiibxcn fort^

fc^reitet, fann auc^ bie fd)affenbe Äraft tätig werben» 3n
jebem 2(ugenblirfe gel)en Sßerben unb SSerge^en nebenein^?

anber f)er» Daö ^eben jebe^ teüurifd)en Drgani^mu^ ifi

bie 2Öirfung einer fombinierten boppeften Äraft, ber

fd^affenben unb ber jerj^örenben» 9^ur fo weit biefe weg^^

nimmt, fann jene erfe^en» .tein ©ebanfe ^t in ber alten
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©pmbolif unb 2}?i)t^oIogie fo öielfac^en 2(ußbrucf gefun*^

ben alß biefer. 3I)n erfennen mx in beut Seile bee Dfno^^

2(ucnuö, ba^ bie (äfelin jlet^ trieber in fic^ ^ineinfrift,

i^n in bem ©ewebe *l)eneIope^ unb ber ^arc^etiue^^oc^ter,

ta^ allnächtlich «lieber aufgelöft tüirb; i^n in ben unüber^

liftbaren hieben ber dgpptifi^en ?Ht)ampfiniteßfage, unb

in bem 2ßürfelfpiele mit Demeter, in bem ber ^bnig ah-^

n)ecl)felnb getüinnt unb verliert: Silber ber ewig »ergebe

liefen D^aturarbeit, bie nur mit ^ilfc ewiger S^tftijrung

eine ewige SSerjüngung beö ©efc^lec^t^ ju bewirfen weif.

S^n finben wir wieberum in bem tHing beö @pge^, ber bie

(5in^eit ber beiben einanber entgegenwirfenben ^otengen

ber Ü^aturfraft burc^ bie (5inl)eit be^ balb nac^ innen, balb

nac^ aufen gelehrten tHingeö rec^t anfc^aulic^ mac^t. Xaö
gleiche fel)rt wieber in ben SSorfteüungen öon ^voti ftrei-.

tenben ^ferben unb tKaben; in bem >abwec^felnben ?e#

ben< ber 2;ioe!uren, bie au^ bemfelben di l)ert»orgegangen

finb/ unb in i^rer gegenfä^lic^en 35erbinbung bie ^ttm^^

tung be^ garbenwed)feU wieberbolen. ^it ii^nen ftebt bai^

(^lifc^e iörüberpaar ber SOJolioniben auf einer ?inie. 2lu^

einem Qi hervorgegangen, führen fie vereint baöfelbe 3tt>ei^

gefpann, unzertrennlich me 5ob unb Seben, unerreichbar

fd)neU ba^infliegenb wie ba^ ewige ^Serben unb 3Sergel)en.

93eib' i^ fuhren gepoart: Xiex tyeit unb lenlte bie Sügel,

Senfte bie Sügel mit iD^ac^t, unb ber anbete trieb mit ber ©ei^el .

.

53ilblicl) wirb biefer ©ebanfe burc^ ^wei gleiten (Sc^ritteö

ba^infliegenbe *7)ferbe »erfc^iebener, l)eller unb bunfler

garbe, wiebergegeben» 2(B bie ^ic^t? unb bie Sdjattenfcite

ber 3?atur fte^en fie nebeneinanber, wie iHomulu^ unb

9Umuö, bereu SSerbinbung nad^ bem gleichen fHeligionö;*

gebanfen aufgefaßt i% — ^erme^' balb fc^warjer, l)alb

weifer ^ut entfpric^t befonber^ gut feiner X;üppelnatur,

!raft welcher er wec^felßweife in ben ^ic^t^b^en unb wie^^

ber in ber Unterwelt fonnenlecren iKäumen weilt. 2ßie

bie ^aj^oren, fo führen bie Sbipu^fbl)ne abwec^felnb bie

«act)ofen 3
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^errfc^aft 2(uf i^vem TiUaxt teilt fic^ bie gkmme in

5tt)ei ewig uac^ entgegengefe^ten !Hid)tungen we^enbe ©äit?

len» 2;er im ^lofengarten gefangene ©ilen öerfünbet ^u
ba^ ba^ @et)eimni^ üon bem ^orn ber Trauer unb bem
ber grenbe» „Xtx unanf^örlic^ fliefenbe (Strom ber ^nt^

jle^ung roirb nie ftiEejlte^en, fo ipenig aU ber il)m entj^

gegenfliefenbe (Strom be^ Untergang^, 3((^eron ober d-o^

cptuö, mc il)n bie 2)id)ter nennen mögen." (So fc^reibt

^lutarc^ bem 2(poUonin^, nnb an mand)en ©teilen l)eben

bie 2(Iten benfelben ©ebanfen aB baö alle teEnrifc^e @d)öp^

fung be^errfd^enbe ©rnnbgefe^ f)erüor. „Überall trirb hd
9Äpjlerien nnb Opfern, fon)o^l unter @rie(l)en aB unter

33arbaren, getel)rt, fagt ^lutard) in ,3ii^ nnb Dfiri^', ba^

e^ gttjei befonbere @runbn)efen unb einanber entgegen?

gefegte Gräfte geben mü)|e, öon benen baö eine red)ter

^anb unb gerabeau^ fül)rt, ba^ anbere aber umlenft unb

roieber gnrücftreibt/' iöeibe finb für ben Fortgang ber (5*r?

geugung gleid^ mefentlic^. I^arnm fc^enft Sfiö bem Qtf

fangenen 2pp^on hU grei^eit. (Sie toei^, baf bie flete

Si}?ifc^ung beiber ^otenjen unerläßlich ifl. 5;i)pl)on barf

tvol^l übermunben, aber nic^t au^ bem 2ßege geräumt

werben. (5tt)ig gel)t ber tampf fort, unb fooft ^ppbon

gefangen wirb, fo reißt er fic^ wieber lo^, unb fämpft

mit ^oru^. „<^oru6 aber ijl bie bie (5rbe umgebenbe Sßelt,

in welcher (5ntf^e^ung unb S^i'fiÖTung miteinanber

wecl)felt."

2)arau^ erflärt fic^ bie .^äufigfeit ber ißruberpaare, bie

balb aB ewig fid) befämpfenb, balb aB freunblic^ »eri?

bunben, meijl aU 3tt>itlinge erfd^einen. (Sie finb eben

beibeö pgleic^, ^vod einheitlich üerbunbene @egenfä^e> (Sie

befeinben, befämpfen fic^ ewig, xdU Seben unb ^ob, 2ßer?

ben unb 35erge^en, unb erl)alten baburc^ ber (Sd^opfung i^re

ewige Sugenbfrifc^e. 2)ie 3tt)illing^üerbinbung beiber

Gräfte i^ befonber^ be^eic^nenb für i^r SSer^ältni^. d>^iU

linge finb in gleichem (Sinn ber (Schlaf unb ber ^ob, wo?

öon biefer baö (Sterben, ber (Schlaf ba^ Siebererwac^en
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gum ?ckn barftellt; benn S^^iKinge geben ba^ bej^e 33i(b

üon ber 3[^nlici)!eit — ©o fd)eint aud) jener 3(u^fprud)

beö Dic^ter^, ber ben (Schlaf bie fteinen 9}Zx)fterien be^

2obe^ nennt, nic^t ungereimt« 3((fo ta^ 3tt)illingöpaar

be^ ^obee unb ®(i)lafeß bat auf ©rabftelen, xvu auf jener

ter SiUa 3((bani, feine anbere ^ebeutung, al^ ber, nament^

lic^ auf etruöfifd>en 2(fd)enfiften fo oft bargejieüte 2ßecb?

felmorb ber t^ebanifc^en 33rüber» (Eö jinb bie beiben

Äräfte, bie bie vgc^opfung bel^errfcben, fic^ gegenfeitig i?er^

getreu, aber baö §eben auö ber ginfterniß ftetö trieber jum

^ic^te 5urürffül>ren.

Der Sßec^fel ber beiben ?^-arben ift tjon ben 2flten vielfältig

unb unter öerfd)iebenen Silbern al^ ©runbgefe^ beö teEu?

rifc^en ^ebenö ^ert)orgeboben tüorben. iuö ^lutarc^e

fc^bnem ^roftfc^reiben an 2(poKoniu^ über ben ^ob feineö

©oI)neö ^ebe id) fotgenbe ©teilen alter Dichter ^eröor:

„De^ iKabeö Dreien bringt bie eine ^ei^e erjl,

Unb mec^lelsmcife nun bie anbete auc^ herauf."

„Der @terblicf)en ©efc^lec^t ge^t, me bas ^flanjentcic^,

3m Greife ftets. Der eine hiü^t jum ^eben auf,

3nbe^ ber anbere jUrbt unb abgemä^et mirb."

3tt)ei t^u^fprüc^e, bie um fo me^r 53ebeutung ^aben, ba

bie in i^nen angetüenbeten Silber be^ iHabö unb beö fletö

in feinen 2lnfang surü(ilaufenben Äreifeö nic^t auf tt)iE^

fürlic^er bic^terifd^er (5rfinbung berul)en, fonbern ber aU

tcjlcn ©pmbolif, namentlid) ber ©räbertüelt, entnommen

finb. — Diefe SSorftellung nun, vrelc^e fo öielen (Symbolen

unb 3)?ptt)en anget)ört, aller alten tHeligion jugrunbe liegt,

unb in ber man weniger über bie ^^atur ber ©ötter, al^^

über bie p^pjifc^en 2^erbältniffe ber ®d)bpfung 2(uffcbluß

finbct, biefe in ben ^acct)ifc^en SO?i)fterien fo fet)r in ben

SSorbergrunb gerücft ^u feben, fann nic^t auffallen, njenn

tüir bie 3^atur biefe^ ganj im (Stoffe rubenben ^ult^ unb

tu ^ol)c Stellung, welche baö meiblic^ fiofflic^e Statur:*

prinjip in feiner !Hic^tung auf Befruchtung barin ein^

nimmt, im 2(uge behalten, Daö boppelt gefärbte di alö
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Si}Zitte(pun!t ber X)ioni)foö#?HeIi9ion jeigt unö ba^ ^od^ftc

@efe^, baö bie üergänglid^e 2ÖeIt be^errfc^t, aB ein bem
tt)eibUc^cn ©toff eingeborneö gatum, X)ie SSergleid^ung

ber @iform mit ber ©ejlalt beö 3(U^ trirb öfter ^er»£>rge^

^oben» 3(u^ ben beiben «Hälften be^ (5iö finb ^immet unb

örbe hervorgegangen» 3n biefer (Entfaltung tüirb bie

fc^tüar^e Hälfte jur ^rbe, bie wei^e jum ^immel, jene

äur tüeiblidj^flofflic^en, biefe jur männnc^^unfi)r^erlid)en

Motens» 2(ber mt fie einjlt ineinanber geruht, fo fernen

fie fic^ je^t in i^rer ©d)eibung nac^ fteter SBieberüereinii»

gung, „SSon ba^er ijl bie Hthc ber Si}?enfc^en peinanber

angeboren, um bie urf^rünglic^e 3^atur tüieber^ergufleKen,

au^ äVüeien ein^ ju machen unb bie menfd^lic^e 3^atur gU

I)ei(en*" <^(aton, @ajlma^l> 3n biefer ©e^nfuc^t ber beiben

(Ei^älften nac^ Sßieberöereinigung tvux^elt bie (Sntjle^ung

alier X)inge, unb ber bamit an^ebenbe ©trom be^ 2öerbenö,

tt)el(^em ber gleic^flarle be6 3Serge^en^ en)ig entgegenflie^t,

@o ift alfo baö (5i in jeber ^e^ie^ung ber >(Sc^öpfungö^

beginn <, bie arche geneseös. d^ umferlieft in fic^ alte

2eile ber jlofflic^en SOBelt: Fimmel unb (Erbe, 'iidjt unb

ginfterniö, bie männliche unb bie tüeiblic^e Ü^atur^otens,

ben ©trom be^ SfÖerben^ unb be^ SSerge^en^, ben ^eim

aller tellurifc^en Drgani^men, ber ^ö^ern unb ber niebern

©c^öpfung, unb bie gange ©otterwelt, bie, stofflichen Ux^

fprung^, tüie alle^ teEurifc^e ?eben, mit SO^enfc^en, Zk^^

ren, ^flangen, eine unb biefelbe 3}?utter ^at, ba^ finftere

Qu 3n bem or^^ifcf)^bacc^ifc^en Si}?i)fterienei erfennt ber

(Eingett)ei^te nic^t nur feine eigene, fonbern auc^ feinet

©otte^ ^ntj^el)ung, unb eben barau^ fc^opft er jene beffere

Hoffnung, bie bem Sterblichen baö ?oö be^ i^m 'ocxf

tüanbten, mit il^m bemfelben di entjlammenben @otteö

in 2luöfid^t f!eHt, unb i^m bie @ett)if^eit gibt, ba^ aud^

ber irbifc^en ©eburt mijglic^ tt)irb, pr Unflerblic^feit ber

l)o^ern ?id^ttt)elt burc^jubringen»

2luf unferm ©rabbilbe ift ber (Eingeweihte mit einem

Äranj um bie ©tirne gefc^müdft» Swar ift e^ fein (Efeuj?,
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aud) fein Scrbeerfran5, mt ihn bie bacc^ifc^en ©eihen

unb 2:icnpfce' inelfäliige S^erHnbung mit ^(pollc ni tx^

forbcm fd^cinen. 2Cbcr Bcfrimmtc 3fU9i^iff^ nennen ben

SD?x>rten!Tan5 aU baö ^enn^eic^en ber Initiation <(5in^

tt?eibung>. Qin tieferer 3wi^i"ii^^i^^^ng aber ^eigt fic^

barin, ba^ bae (5i fcrooM ale bie 5?tr)rte ber ireiblicben

3(uffaffung bee großen Ütaturprin^ip^ angebcrt. Xenn bie

9)?9rtc ift ber Urmutter aller tellurifcben Scbov^'ung

2rpI)robite^Senu6 getreibt.

®ir erfcnnen alfo in ben beiben bert>ortretenben ©egcn^

ftänben bee ^'Pamfififcben ©rabbilbeö, ben (Eiern nnb bem

5}?!;rtenfran5, bie 3u^"c!fübrung ber Initiation auf baö

ftoffric^e Urmuttertum, bem aucb Xionpfo^ ^^imetor <ber

3tt)eimutirige> entf^rungen ift. I:er pbaüifcbe, auf bie

^efrucbtung ber CDtaterie gericbietc @ott, ift nicbt ta^ ur^

fprünglicb ©egebene; er gebt tnelmebr felbft aus ber %inf

fterniö be^ 5??utterfcbofeß anö ^icbt beröor; er ftebt ju ber

ireiblicben 5}?aterie im 23erbältni^ beß Sobne^, unb offene

bart, nacbbem er bie (icbale beß (5ie^ burcbbrccben, ba^

bi^^er bort t?erborgene iÜZr^fterium ber pballifcben ??cdnn^

lic^feit, an beffen 2fnb[icf nun felbft bie 2}?utter aU an

ibrem ^dmon ficb freut, ©etrenni t?on ber tüeiblicben

vStoffücbfeit !ann ber pbaüifcbe @ott gar nic^t gebacbt

werben. Xie 59Zaterie, bie aU 5?iutter ibn anö ?idbt ge^

boren, tüirb nun feine ©attin. 5?accbu6 bei^t jugleid)

Sobn ber 2fpbrobite unb ibr ©emabL 2}tutter, ©attin,

Sd>n)efter laufen in ein^ 3ufammen. Xer Stoff nimmt ah^

tDecbfetnb alle biefe (rigenfcbaften an.

Xit ©efcblecbtererbinbung ift flet^ ta^ 2:ioni)fifcbe ©runb^

gefe|, >3Sereinigung<, Gamos, beffen 3?ertt)ir!licbung. 2(uf

ber teüurifcben Stufe finnüd^er gebacbt, erreicbt fie auf ber

uranifc^en bie ^öljere iHeinbeit auefcblie^Iic^er (^be. 5n
biefer (Erbebung trirb ta^ di Sinnbilb ebeIid^er 2Öeibe,

unb jene^ Telos (boberen ^kU^), rrelcbe^ jeber ©amo^
in fid> trägt. 2:arau6 erfidrt ficb bie >yünf5aM, trelcbc in

ber ©efellfcbaft ber (E^^beben auf unferer 5afel hervortritt.
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5cf) l^abe oben fc^on barauf aufmerffam gcmad^t, ba|i bic

günfaal^I ber Jünglinge nid^t auf fünflterifc^er 3ßiUfür

berufen fantt, ba^ bicfc üietme^r pr 2ßeglaffung ber

rechten ©cttenfigur gefüi)rt I)abcn tt)ürbc* 3I)re ^inpfüs^

gung geigt, ba^ eö jlc^ I)ier um bie X)arflellung einer f)e{iJ

ligen 3^^! I)anbelte, X)ie günf trirb üon ben 3(lten alß

bie (5^e bejeic^uet» (Sie ift auö ber männlid^en ^ria^ unb

ber iüeiblic^en X)uaö f)eröorgegangen, unb gilt barum alö

^arjleEung be^ el^elic^en SSereinö beiber ©efc^Ied^ter. :^ic

günfgal)! ber Sünglinge !ann f)ierna(^ nic^t mebr xät^tU

I)aft ober bebeutung^ro^ erfd)einen. ©ie geigt un^ ba^

weibliche di in jener f)ö^ern ^ebeutung aU (Si)mboI ber

burd^ ef)elic^e 3Serbinbung geweiften @efd)(ec^t^gemein^

fd^aft, unb bilbet fo ben ©egenfa^ §u ben brei anbern

DarfieKungen beöfelben @rabeö, welche bie tiefere, burc^

bie S9?i)flcrien öerurteitte ap^robitifd^i^regellofe ^efruc^^

tung mit I)bd^fiem 3^ac^brurf gur ^arjleßung bringen.

3Son unfercr bi^f)erigen X)arfteUung ifl eine gange klaffe

üon ?0?onumenten*, auf tüelc^en baö (5i eine bebeutenbe

(Steße einnimmt, au^gefc^Ioffen geblieben. 2ci^ meine bie

Darjlteüungen ber Birfu^fpiele, 'wddjt ben 3n^alt mand^er

©arfop^ag^'Dleliefö bilben. 2fuf I)ol)em, balb öen öier,

balb Don groei (Säuren getragenem ©erüfte erfc^einen tu

förmige 5lbrper, balb in ber ©iebeus*, balb in ber günf«'

unb Bc^nga^t aufgerid^tet. (5in anberer, gang entfpred()enj5

ber 55au trägt eine gleiche 2(nga^r X)e(pl)ine. Die 9?atur

biefer ©egenj^änbe fann barum feinem Sw^eifel unterlieg

gen, weil bie dkx fotüo^I aI6 bie 2)elp^ine in fc^riftlic^en

* SSad^ofen ftnbet bie gleid)e ober eine üermanbte <Bt)mho{it, tt)ic

et [ie in bem [oefeen mitgeteilten <Btüde entl^üllt l^at, mietet bei

einet dielte leitetet antifet Denfmälet unb f^^nbe, beten 93e:

banblung in biefet ^ugmal^l o^ne ©dfjoben füt ^ad^ofeng ©efamt:

bitbnig febten fann. ©ie btei felgenben ^bfd^nitte, gleichfalls bet

>@täbetft)mboli!^ entnommen, ttagen einige mic^tige (Stellen aug

bem biet übetfptungenen Steile nacb.
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Scugniffen n{d>t fetten unter ben ©egenftänben beö ^ixiuQ

krüorgef^oben werben, (^affiu^ Xio nennt in feiner >®e^

fc^tc^te beö romifcben 3SoI!e^< bte C^ier unb Xelp^inc gu^

fammen: >2('B er <3(grippa> fab, trie fic^ bie ^tntt im

3ir!u^ über bic ^ahl ber ^Hunben taufcbten, lie^ er bic

I^erplnne unb '!>k eiförmigen ©erüfte errichten, bamit burd)

jie bie iHunben ber ®ett!ämpfe angezeigt tt)ürben.<

lÄgri^pa, auf tpefcben biefe (Er^dMung fic^ be5ief)t, fcbeint

rücffid>tlid) ber Xeipbine unb ber ßier unb ibrer TTuf^

fteßung im ^ixtu^ irgcnbeine neue, jwccfmaBige 2(norb^

nung getroffen ju baben. I:enn ber ©ebrauc^ ber (5ier hei

ben Sitfu^fpieren xü\)xt nic^t ^jon il)m ber. (Scbon für baö

Sa^r 578 ber ©tabt <175 ü. (ibr.) mxh berfclbe öon ?iöiuß

in ber >^ömifcben @efcbi(^te< bezeugt. >Ziz B^ttforen

Cuintuö ^ubiu^S glaccuö unb ^ulu^ ^]>oftumiuö 2flbinu^

öcrbingten bie Scbranfen unb "t^ic Qitx im 3ttfuö 5ur Tfm

gäbe ber tHunben^abL' 2{ucb bier ift nicbt üon ber (5infüb^

rung eineö neuen ©ebraucbö bie 9lebe. dlux bie bauliche

^erfteßung ber einzelnen ^^eitc beö Bitfu^, unter ibnen

au6^ ber dicx, roirb ^on ben S^nforen angeorbnet. Xie ^tu

formigen ®erüfte< fcbeincn bemnacb au6 ^oh ober gebrann«?

ter (5rbe angefertigt unb i?on bebeutcnber ©rö^e getüefen ^u

fein, ^cfonbere ißeacbtung i^erbient 35arro. ^m jenem @e^

fvrac^e, bae er im ^em^^el ber ^eHu^ an bem >^eft ber

(Saatgottin< mit (5. ?vunbaniuö unb anbern ^reunben gc^

^ftogen ju I^aben er^dbtt, äußert (5. ^iciniuö Stolo folgeuj^

beö: >I;enn nic^t nur b a ^ öi i\c weggenommen, welc^eö

bei ben Bi^^u^fpicten für bie 3Siergefpanne '^it (e^tc iHunbe

beenbet, fonbern aucb ba^ baben unr ba nicbt gefebcn, wa^
bei ber (Eere^^^ro^effion öorweggetragen ^u werben pff^Ö^-^

I^iefe SÖortc geigen mit 53eftimmtbeit, '^(x^ bei jebem Um^
lauf ber ©efpannc cineö ber (5ier i^on bem @erüfle, auf

bem fie aufgcftellt waren, beruntergenommen würbe, fo ba^

mit ber 3?oIIenbung be^ fiebenten .^reiÄlaufö ba^ lefete t>er^

fdf)wanb. — 3fuf bic (^ier beö 3ir!uö i^ enblic^ folgenbe

(Stelle in ^uücnale ,(Sattrcn' ju belieben:
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>'^o^ bet^Ie6ejet@e[rf)tcf cntfci^etbet bet^ammunb bieSHennbal^n.

^uä) bie, meldte ben ^aU fd^murfloß unb bie <Bd)uUex entblögt \)at,

^olt bei ben l^öljemen ©äuten unb bei ben ^elpl^inen fic^ 5tugfunft,

Ob fie ben 2!töbter jum 9}?ann foü nel^men, üerlaffen ben ©cf)en!tt)irt.<

diex unb ^elpl)inc (inb bem armen ^tebejifd^cn 50Beibc baö

^aturn, ba^ c^ über feine SSerI)e{ratung ^u iKate gie^t, tt)ä^^

renb bie retd^en grauen burcj^ gro^e 33ejal)Iung ben güns=

jlttgen ©pruc^ eineö fremben ©aufterö erfaufen» X)ag ge*

rabe bie dux unb bie !J)eIp^ine, be^ geugenben 3?eptunuö

Siere, ju einer foId)en ?0?antif benü^t tt)erben, erüart ftrf)

nad^ bem früher 53emerften üon felbfi, ^TB >®d^opfung^^

Urgrunb unb ^^eginn< flel)t baö (5i p S5erl)eiratung unb

Beugung in ber innigften ^e5iel)ung, (5^ erfc^eint aud)

in bem Sitfu^ alß >®c^o^fung^^^eginn<, unb fann eben

beöl^alb mit bem @i ber cereatifd^en >^ro5effton< (pompa)

in fo nal)e Sßerbinbung gebrad^t tt)erben* d^ ift au^ in bem

Birfu^ 2)arjlteKung beö Vüeiblic^en aiaturprin^i^^, unb älter

aU bie SSogefgeburt, bie au^ if)m, geftügelt unb rafc^ ba«?

I)infnegenb, tüie bie Duabriga auö ben ^arcereö <©d^ran^

fen>, in unbefiegbarer 2ßerberuft I)er\)orbrid)t* X>ai> rafc^

bal^infliegenbe SSiergefpann erfc^eint ^ier aU ba^ Söirb

ber (^igeburt* 2Öie ber SSoget bie ©d^ate beö (5{^ burd^^

brid^t, unb, auö feinem SSerfc^tuffe befreit, bie ^raft ber

grügel öerfuc^t: fo flürmt baö 2Siergefpann au^ ben ^ax^

cere^, bie e^ ^emmenb umfd^tiefen, ungebutbig unb geflü^

gelten ?aufeö ^cröor, unb gibt baburd^ ju erfennen, voa^

ha^ aufgerirf)tete unb vteggenommene di für eine ^e-^

jie^ung ju bem SOBettrennen felbfl: ^abe.

3(u^ ben bi^^er betra^teten Seugniffen ergeben fld^ ^ch

genbe ©ä^e» 2>ie (5ier fte^en mit ben Sttfu^fpielen in

einer innern Serbinbung. X)ie ^fuffteüung berfelben ^atte

atterbing^ aud^ einen au|[ern B^edf, namlid^ ben, jeben

Stüeifer über bie B^^I ber üoltenbeten Umfretfungen gu

^eben, unb ben ^ßettfal^rern felbft foiüo^r aB ben 3«^

fdf)auern barüber in jebem 2fugenblidfe ©ewtg^eit gu

geben. 3«t (frreid()ung biefer 53ej^immung war e^ auäj
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unumgängHc^ nötig, jltatt bcr aKjufretnen natürlichen

^ux, fünj^Iid^ gefertigte oüoibe ^ör^er üon betrdc^tlid^er

@rß|fe auf f)o^em ©erüfte aufftellen ^n laffen. 3(ber biefe

äußere 33ej!intmung erfc^opft bie 53ejiebung beö @iö p
bem 3irtnö unb feinen ©pielen burd^au^ ntd^t, 2)iefe

^atte ebenfogut burd^ irgenb anbere ©egenjltänbe erreid^t

tDerben fonnen, 2Benn man öorpg^weife unb üon altera;*

^er gerabe ßier au^ertrdl^Ite, fo rul^t ber ©runb fold^er

20BaI)I in ber fHeligion^bebeutung be^ (fiö felbft, 5eber

Umfreifung ber 9}?eta <®äure am 3i^I) entfprid^t ein du
35ei jiebem Umlauf mxh eineö berfelben roeggenommen.

Diefe innere 53e5iei)ung be^ (iU p bem 5ßettfal)ren war
aud^ in fpäter 3^it nodf) nic^t üollig üerbunfelt. 5n mans^

d^er afcergläubtfd^en Übung beö 3SotB, inöbefonbere ber ge«?

ringen plebejifd)en klaffen be^felbeu, Uhte baö alte ^e^

nju^tfein fort, unb foüiel wir auö ^affiobor, auö Snüej!

nal unb 3Sarro erfe^en, war eö jltet^ ber @ebanfe an ba^

mütterricf)e, cerealifd^e Ur^jrinjip ber teKurifd^en (B&jOp-^

fung, an Q^t unb ©eburt, an ben .>(Sd^opfungö^Urgrunb

unb i!53eginn< , bie weibridbe arche geneseös, welcher balb

reiner, balb unÜarer unb öerbunfetter in fotc^en SSoü^an^

ftd^ten feine ^u^erung fanb.

di wirb nun unfere 3fufgabe, ben urfprünglid^en ©eban^^

!en, ber bie 25erbinbung ber dier mit ben Sirfuöf^jielen hc^

l^errfc^t, ganj in^ ?ic^t gu fe^en» 5d^ erinnere ^ier na^

mentlic^ an baö, waö über bie X)io^!uren unb bie elifc^en

?D?oIioniben bemerft worben x^. 5Öeibe ^rüber^aare finb

bem Si}?utter^(5i entfproffen. ^eibe finb i>uxd) bie unerreii^i^

bare ®d)nenig!eit, mit welcher fle auf ^ferb unb 2Bagen

bal)infliegen, auögejeic^net, TiU gewaltige 9tenner unb
3ßagenlenfer treten fie auö bem mütterlid^en Ur^^^i beröor.

?ag in biefem aßer t)inge Äeim in tieffter ^ul)e öerfd)Iof^

fen, fo tritt nun au^ ber geöffneten (Schale bie fid^tbare

©d^opfung I)erüor, unb in biefer ift aKcö ruf)etofe, ewige

^Bewegung, T)ai ?eben ber teffurifd^en Beugung ertragt

feinen ©tißftanb. Sn il)r wirb unb üerfd^winbet aUci.
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3tt)tfrf)en ^tt)ei ^olen betregt fid) ba^ jloff(id)e ?eben» ©ein

^cid) i^ nic^t baö be^ ©einö, fonbern be^ Serben^ unb

3Sergef)enö, beö ewigen 2ßcc^feB jweier garben, ber tt)ei|ien

beö ?ebenö, ber fc^irarjen be^ Slobe^. 9?ur burc^ bie

gleiche 9}?ifc^ung beiber tüirb ber ilofflid^en 5ßelt il)re

gortbauer gefiebert. £)I)ne ben ^ob ifl feine SSerjüngung

möglich, nnb in ber etrigen 2(rbeit ber Ü^atur wirb bie ^er^

tBrenbe ^raft pr (Jrl^attnng beö ewig jnngen ^ebenö

nid^t minber unentbel^rltd^ aU bie fd^affenbe nnb er^en«?

genbe. 5a, in feinem 3(ngenblide fann bie ^ojitire ^raft

oI)ne bie negatit^e bejltel)en» Tflux wa^ biefe anflojt, vermag

jene «lieber ^n erfe^en. Der 5ob ijl alfo nic^t ber ©egen^?

fa^, fonbern ber @el)ilfe beö ?eben^, n)ie ber negati\)e ^ol

bcö SOZagneti^mn^ nic^t ber ©egenfvi^ be^ pojttivjen, fon^

bern me(mef)r beffen notvüenbige (Srgänjnng bilbet, oI)nc

wd&jt and) jener fofort t>erfct)tt)inben, nnb baö ?eben bcm

ffl\(i)ti meieren müfte.

3n3ei Gräfte alfo bef)errfd^en bie teUnrifc^e ©d^ö^fung nnb

fiebern tnrc^ if)r Swfc^wnieniüirfcn ben Fortgang ber

Dinge. 9)?iteinanber finb fie geboren, 7iU S^üilting^brü;:

ber gef)en fie anö bemfelben (5i I)ert>or. ©leieren ®c^ritte^>

tanfen fie nebencinanber ^er* d i n Bw^^ig^fP^^nn ^aben fie

befliegen; i^re geboppelte, anf baöfefbe ^id gerichtete ?In^

firengnng ift e^, tt)elcl)e it)nen nnubervt)inb(id)e ©d^neüigi?

feit fiebert. 2(ftorö ©o^ne, bie ?D?olioniben, »erbanfen eben

biefer vereinten ^fnfltrengnng ben ®ieg if)re^ ©efpann^.

^feilfd^neß fliegt e^ bal)in. ^feiffd)neE ift aud^ ber ?auf

ber teKnrifd)en SßBelt ber C*rfc()einnng. Die i)lafd)t)cit, mit

vrcfd^er bie beiben vereinten Gräfte bie (S(i)öpfnng fort^

reiben, ^at in ber ®d)ncl(igfeit be^ $Bagen^, ben bie ^DJo^

lioniben leiten, i^ren 5fnöbrncf gefnnben. 3n bem gort^

gang ber ^evüegung fel)rt ba^ @efpann ftetö lieber gn

feinem ^Tn^gang^pnnfte prücf, vt)ie bie Äreiölinie, beren

2]oüenbnng fid) in bem 2(nfang tjerliert. treibt bie eine

ber Gräfte gcrabean^, fo lentt bie anbere nm nnb fül)rt

lieber ^uxM. Die SSoÜenbnng jebe^ Dafein^ iflt eine iHücf^
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hhr 5U feinem 33eginn, unb in jeter (Entfernung t^on fcem

^fu^gangspunft liegt ^ugleic^ eine ©ieterannäberung an

fccnfelbcn, B^^ei iKic^tungen finb in ebenfo unerfldrlic^er

Söeife miteinanber üerbunfcen, tüie tic jtüei Ärdfte felbft,

tencn fie entf^^recben. I^a^ fKefuttat ibrer fcmbiniertcn

Äraft ift ber Äreielauf, in rcelcbem ilcb aüe^ tellurifcbe 9,t^

ben etüig ben)egt. Xiefeß Ärcielaufee ^ilt finb bie Um^
laufe ber SÖagen, bi^ mit bccbfter Scbnelligfeit tu ?[i?eten

umfliegen, um 5um 3iuegangepun!t ^urürf^ufebren, unb

bann ben gteicben 5\aum t^en neuem irieber 5U burcb*

mcffen»

^aburcb roirb nun ^tüeiertei ^ur .ftlarbeit gebracht: erftlicb

bie 35erbinbung beß (5ie6 mit bem ©agenrennen beö ^ix^

tm, jroeitene ba5 (5ntfprecben, tt>elcbee bie 3SoUenbung

jebe^ einjelnen Äreielaufß mit ber SÖegnabme je eineß

dk^ öerbinbet. ?iegt in bem (?i »erfcblcffen tie archg

geneseös, ber >Scb5pfungß^Urgrunb unb ^i5eginn<,fo ^eigt

ta^ ^tüti<^t]pann bie ^etregung ber ani bem Scbc^e beß

Stcffeß an^ ?icbt getretenen iS(^opfung. ^lit jebcr ?Hüc!^

febr 5um 2fußgangßpun!t ift eine^ X^afein^ ^reißtauf t)cll<

cnbct, ein neuer im begriff an^ubeben. (rntftanben, ge:?

toac^fcn, öerfcbttjunben ift eine^ (5ieß !}fuÄgeburt, ein neueö

tritt an bie Stelle beß befeitigten, unb fo folgt in ber un^

abfebbaren ^cih^ ber ©eneraticnen immer ein anbereß bem

anbern, immer eineß (rieß ©eflügel bem beß anbern, unb

5tt)ar ftetö mit jener unerreicbbaren 3cbnelligfeit, tüclcbe

un^ in bem ^O^ptbuß ücn ben ?}?cIiDniben alß baß tKefut^

tat ber 3?erbinbung ^treier .^rdfte, ^roeier ibre 3(nftrengung

t>ereinigenber 3tt?tüingßbrüber bargefteüt n?irb. Xa^ auß

ben (Earcereß bert?crbrecbenbe ©efpann wirb mit 9\ecbt alß

(5igeburt bargeftellt. 2Öie ba^ .^ücbfein bem (5i, fo enteilt

baö ©efpann geflügelt bem Werfer, ber feiner ©erbelufl

btöbcr (Scbranfcn entgegenfefete. 53aß tjcrborgen roar,

rrirb flcbtbar, traß bewegungßloß, gebt nun ^u rafticfer

(5i(e über, ^it bem crften 3(ugenb[irfe beß XafeiuvS be^

ginnt jene Unrul)e, trelt^c ju ber früher im C^i ^errfc^en^
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bcn ©titte unb iKegung^Iofigfeit einen fo entfc^iebenen

©egenfa^ bilbet

9Hd^t bebeutnngöloö atfo in bcr Zat ijl bie örric^tung ber

diex im Bitfnö» Die Sbee bcr Generation an^ bem mütter^

liefen Urftoffe, bie ©eburt eineö ^üd)Iein^, baö anö ^id^t

tritt, um gar balb bem @efe^ be^ (Stoffel p unterliegen,

be^errfd^t ba^ 3ittu^ei nid)t treniger aU ba^, welc^e^ an

ber cerealifd^en >^ro5efjion< öorangetragen tüirb* X)aö bie

(Spiele betraci^tenbe SSoIf ernennt in bem rafc^en ^^luge ber

©efpanne unb in bem entfprec^enben $ßerf(j^tt)inben ber auf^

gerichteten (5ier baö ®d)aufpiel, trelc^eö aKe^ teüurifc^e

Seben barbietet, baö @efe^, VDeld^e^ fein eigeneö Dafein

bel^errfd^t; unb trenn e^ bem bie (Siegeöpalme ^uerfennt,

ber an ©c^nelUgfeit bie anbern übertrifft, fo befennt e^

bamit, ha^ nic^t in ber rängjten 2)auer beö :Dafein^, nic^t

in ber längjl möglid^en griftung beöfelben, fonbern in ber

mäd^tigjlten (Entfaltung ber kraft, ber ftet^ ba6 fd)neKjle

SSerjel^ren gur ^exic gef)t, eineö SSolfö unb jebeö einzelnen

?J}?enfd)en I)öd)fler ^\ul)m bejlef)t.

2)er ©ebanfenfrei^, in voeld^em fid^ biefe SSorjteHungen be#

megen, be^errfc^t andt) aKc übrigen 2eile beö 3itfu^, aÜc

bamit üerbunbenen Heiligtümer, Äulte unb ^inrid^tun^

gen» X)ie 92atur!raft in i^rer breifac^en, tellurifd^en, luna^

rifd)en, folarifd^en (Stufenfolge, in i^rer boppelten, vueib^

(id^^paffiüen, männlid^^aftiren ^oten^ierung, in if)rer awie^

fad()en ^uferung aU belebenbe unb aH jerftorenbe SO^ad^t,

bat in bem römifd)en Sitfuö eine fo öoKfommene unb fo

mannigfaltige X)arfleÜung gefunben, ba^ er aU tvaijxc^

^antf)eon gelten unb üon ben ^ird^ent)ätern ben ©läubi^

gen ii^rer B^it öorjugöweife aU unrein unb forgfam ju

meibenbe <Btätte ber ^eibnifd^en X)ämonentt)ert begeid^net

irerben fonnte» ^at baö treiblid^e 3?aturprinsip in 3D?ur<

cia, in Äijbele, in ber 9)?uttertria^ (Seia (Segetia ^utilina,

in ^oKentia, Ribera, (^ereö einen bie ap^robitifd^e fomol^I

at^ bie cerealifd^e (Stufe beö j!off(id^en ?ebenö umfaffenben

3(u^brudf erf)alten, fo ift bie männlid^ ^eugcnbe, lebeneri^



^gg männlich ^eugenbe 9caturprinsiy>: 2Ba[[er unb @onne 45

tt)ecfenbe unb befruc^teube ^otenj aB teEuri[d)e 3ßaffer^

fraft in (5onfuö?Ü?eptunu^, aB l)immUfc^e ^ic^tmacf)t ba^

gegen in htn £)beli^fen unb manchen anbern (^injel^eiten

3u erfennen, 2)ie SSerbinbung ber teEurifc^en unb ber fola^

rifd)en ®tufe ber 3?atur!raft ijl eine (^rfd^einung, bie be;?

fonbere 53ead)tung »erlangt. 2)ie männttd^ ^eugenbe Äraft

beruf)t auf me^r aB einem %attox. S^re p^^jifc^^ @runb^

läge ijl ba^ I)immlifc^e ?id)t nid)t minber aU bie geuc^tig^

feit ber ^iefe. 2(u^ ber vereinten (5intt)irfung auf ben

tüeiblic^en (Srbjloff ge^t aEc tellurifd)e gruc^tbarfeit ^erüor.

2)üc^ mirb auf ben üerfc^iebenen ©tufen ber religiöfen

(5ntn)icflung batb bie d)tt)onifcf)e, balb bie uranifc^e ^aäjt,

balb ba^ Sföaffer, balb ba^ ^idjt, ba(b baö ne^tunifc^e,

balb ba^ folarifc^e (Clement in ben 33orbergrunb treten.

dimx jlofflic^ern unb barum tiefern 2(uffaffung gilt baö

5£Baffer, einer unftofflic^ern unb barum reinem Änfc^auj^

ungöweife ba^ immaterielle, getüic^tlofe (Sonnenlicht aU
©i$ unb Präger ber befru(J)tenben Äraft.

5n ben Heiligtümern unb Kulten be^ romifc^en d^ixtui er?

fdjeinen bie ne^tunifd^e unb bie folarifc^e «Stufe ber ^raft

nebeneinanber, unb tt)äl)renb einige ber eilten 3?eptun al^

»^errn erflären, fteßen anbere mit gleicher 33ej^immtl)eit

©ol, bie >®onne<, in ben 33ürbergrunb, unb erbliden in

ben einzelnen (5*inricl)tungen be^ 3iTfu^ eine üorjug^Vüeife

folarifcf)e 53ejie^ung. Äeine biefer beiben 2luffaffungen

barf geleugnet ober in il)rer 53ebeutung gefd^mdlert wer?

ben. 2)a^ tellurifc^^ne^tunifc^e (Clement behauptet feine

Sßebeutung hi^ ^ule^t unb tt)irb burd^ bie immer entfd^ie*

benerc Hervorhebung be^ folarifc^en burc^auö nid^t öerj^

brängt. Xiem toeiblic^en Urei tritt aU Siarftellung ber er^^

medenben ^otenj ein c^tl)onifcl)er, in ben feuchten liefen

beö (Stoffel ttjaltenber unb tüirfenber, in ber g-inflerniö

ber (5"rbe verborgener, männlicl)er @ott ^ur ®eite, ein wal)?

rer d>^u^ 2lrcanu^, ein >t)erborgener S^w^S t>cnt »jugeubj?

liefen Jupiter, bem ©c^u^gotte von 2lnjur< (^uer Supiter

2(njuru6), vergleichbar, ein X)amon ber pl)allifcf)en Äraft,
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üon melc^em 3)Zurcia it)re ^efrud)tung erwartet, ein @ott

ber verborgenen iHatfd)(äge* Unterirbifc^ ifl: fein iltar, mpf
tunifc^ feine Statur, feine p^i)jifc^e ©runblage bie ber (§rbe

liefen burc^bringenbe geuc^tigfeit, fein gewei^te^ ^ier ba^

^ferb, baö iöitb ber jeugenben ®ett)äffer, bie i^m gefeierten

(Spiele tt)a^re >^ferberennen<, ^ippofrateia ober (5quiria.

5n bem feuchten ZaU jttjifc^en 3(t)entin unb ^atatin <im

frül)en iHom> ^atte 20?nrcia, eine ap^robitifc^ gebad)te Ur«?

mutter, i()ren 2)ienj^* Der üp^jige Sföiefengrnnb trug ben

©ijtterflein, bie Metae Murciae, bie ^^kU^äukn ber

SS)?urcia< , ber benad)barte 3tüentin felbjl ben S^amen ^m<^
cu^. "äU d)t^onifd^er 2)ämon trat Sonfu^ ber SD?utter jur

(Seite, Vüie ^Tp^robiten (§ro^, ben fie bei SSirgil aU >meine

gro^e ^raft< anrebet, (5r ijlt i^r SSirbiu^, il)r 3(boni^, it)r

^uamerion, i^r (Sofipoli^, ber Liebling unb ^efru^ter,

o^ne ben SJJurda nic^tö vermag; er Vüo^nt hei i^x in ber

^iefe, rut)t in i^rem (Sc^o^e, >hn ben Bi^l^'^öulen <bem

@ötter|^ein> unter ber ^rbe ^ätt er fid^ verborgen< X)iefe

(Stätte tt)ät)(te ^arquin jur ^rric^tung feinet 3ir^w^ aw^/

unb eö fann tt)ol)( faum einem 3tt>^ifc( unterliegen, ba^

gerabe bie in jenem ^ate t)eimifd)e SSerei^rung S0?urcia6

unb i^re^ paredros, >33eiji^er^, @efäl)rten<, (Eonfuö bie

SOßa^l bestimmte,

Die fKeligion^jlufe, welcher biefer ^ult unb bie bamit nun
in SSerbinbung tretenben (Spiele angehören, fann feinem

Svoeifel unterliegen» @^ ift hk telturifc^^neptunifc^e,

tt)elcl)e bie ^raft felbjl aU c^tl)onif(f)e 2ßaffermacl)t auffaßt,

Die il)r p ^^ren veranstalteten ^ferbe^ unb 2Öagenrennen

tverben in Übereinflimmung mit biefer 3luffajfung ber

Äraft felbft vorjug^tveife in üppigen feuchten Sßiefen?

grünben, am Ufer von 33ä(^en unb glüffen gefeiert. Die

9^äl)e bei^jenigen ^lemente^, ba^ man aU ben (Si^ ber

Äraft, ben Präger be^ jeugenben ?ar <ber ^eugenben @otu
l)nt} ber @rbe betrachtete, mu|[te felbft al^ ©egentvart ber

(Sott^eit erfcl)einen/ unb jroenn nun am Ufer bie rafc^en

^ferbe bal)inflogen, wie eö ^inbar in ber erflen olpmpi^*
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fdjen Dbe »on ben elifc^en Spielen i)cvooxi)tht, fo tonnte

man in bem 2;rel)en ber tHdber, in bem eilenben (Betritt

ber fd)äumcnben iHenner ein 35ilb beß äßajyerß felbilt er?

bliden, ba& inmitten einer unben)e9lid)en Statur allein ben

rßorsug unaufl)attfamer ßile geniest. Zic Serbinbung ber

Sirfuefpiele mit bem Söaffer, mit ^lüffen, Sümpfen,

feud)ten graereic^en iJtieberungen tritt überall, befonberö

auc^ p 9vom l)erüor. £em @otte aller ßrbfruc^tbarfcit,

bem römifd)en COZare ©rabiöuö, bem >f(^reitenben 9}?are<,

an beffen ^u^ftapfen ftd) ber 2icfer Segen anfnüpft, njurben

bie (2quiria, ^ ^ferberennen <, auf feiner Sßiefe in ber 5i?

bernieberung gefeiert, l:ie fumpfige graereic^e (5bene,

welche ber Strom mit feinen gelblid)en SÖaffem befruchtet,

bie er auc^ oft mit feinen gluten überfc^tremmt, tvax öor^

5ugßtt)eife bem ©otte ale (Eigentum zugeteilt» J?itx xvnx^^

ben i^m feine Spiele gehalten, Sm 2lngejid)t be^ gluffe©

rannten bie ^ferbe, be^ Söaffer^ ^ilb, bee ©otteß Symbol.

I:er §luf felbft begrenzte tk ^al)n, rDäl)renb bie Sc^wer^

ter, 2}?arß' ©otterbilb, alß SKetae aufgepflanzt tDaren,

SWarß felbft fc^aut bem Spiele ju, *])ferb, Sß3agen, tHab

^abcn einen neptunifc^en 2ßafferbe§ug, Tiai fiegreic^e

^ferb fallt bem ©otte 3um Dpfer. I:er blutenbe iKumpf

tt)irb an ber ©anb ber iKegia befeftigt, unb mit ^^rot?

ringen, ben ^Bilbern beß ßrntefegenß, bie man auc^ mit bem

Seichen be^ iKabeß öerfal), gefc^mücft.

tflaö:) biefen 2^orgängen erfc^eint Ut neptunifc^e ißesie^ung

beß römifc^en 3ivtu^ unb ber barin gefeierten Spiele nic^t

mel)r alß üereinjelte ßrfc^einung, fonbern i)ielmel)r al»

Slu^erung jener allgemeinen 3bee, tüelc^e ber ^eugenben

Äraft il)ren Si^ in ben teüurifc^en ©ettjäffern anweift. 2(uf

biefeö Clement beuten bie I^elp^ine, beren 3Serbinbung mit

ben (5iem fic^ nun üon felbjl erläutert, >2;ie 2:elpl)ine

tt)eil)en (le bem 3^eptun<, fagt 3:ertullian, 5n bem 3ir!u^

erfc^eint ber ©ott ber ^eugenben ©eträffer nid}t in antl)ro^

pomorpt)if(^er 53ilbung, fonbern felbft in §ifd)gejlalt, xvk

benn bie Äultgebräud)e unb Äultbarftellungen be^ ^ittui
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Doräug^weife einet frühem, altertüm(id)ern, urf^rünglii?

c^ern iHeligionöjlufe treu geblieben jinb, ^it ben X)üpi)u

nen »erbinbet ^afjiobor bie (5rtt)ä^nung be^ Euripus» >X)er

(Suri^u^ ift bie bilbUcf)e X>arjlellung eineö glän^enben

Sßaffevfanal^, öon bem au^ bie 2)elpt)ine in bie gtuten

fct)tt)immen<\ Unter öuripuö ijl f)ier nic^t ein VDirftid^er

Sföafferfanal, fonbern üielme^r ba^ intermetium, ber

>iHaum<, bie spina <'>ba^ 9iüdgrat<, bie @räte> ^ix^an^

ben, tt)e(c^e fic^ jwifc^en ben jtoei 2)?eten in ber 9}?itte beö

3irfuö ^in^og, unb biefen ber ^änge nac^ in jwei Hälften

teilte» fO?an l)at fic^ i^n aU einen «on jwei ©eitenmauern

gehaltenen >2)amm< (agger) ^u ben!en, auf beffen .^ö^e

bie üielen ^ur 53ege^ung ber l)eiligen ®^iele erforberlid^en

©egenpnbe, unb bie ©ötterbitber, unter i^nen üorpglid)

Äpbele, >bie ©cl)u^göttin beö (5uripu^< , unb bie >brei '^iU

täre< aufgejleEt waren» 2Benn nun biefer (^rbbamm ben^

nod) aU ^itb be^ 9}?eere^ aufgefaßt, unb mit ben 2)el^

p^inen, biefen bem 9Äenfct)en gezogenen, unb burc^ bie

größte ©c^nelligfeit au^ge^eid^neten ^ewo^nern ber &Cf

Vüäffer in SBerbinbung gebracht n)irb, fo liegt hierin wieber^j

um eine ber urfprünglicl)en maritimen 32atur ber Sirlen

entf^jrec^enbe Sbee» 3n 2(u^bilbung be^felben (SJebanfen^

würbe ber (5uripu^ beö 3irlw^ ntit bemjenigen (guripu^ »er««

glichen, ber (^uböa üon bem geftlanbe ^botien^ trennt. Xk
fiebenmalige (Ebbe unb §lut, voeld^e ba^ SßBaffer ber 9}?ecr<f

enge auf^ unb abtreibt, fc^ien bem fiebenmaligen Umlauf ber

©efpanne, ben (leben Quxn unb (teben X)el^^inen gu ent?

f^rec^en, unb ben ©ebanfen ber ewig in fid) felbjlt aurücfjhc^

menben 2ßogen beö 2)afein^ üoüfommen au^aufprect)cn»

2(lö ©arfo^^agbilber ^aben bie Bitfu^fpiele feine anbere

33ebeutung al^ bie wirflid^ gefeierten; unb biefe gelten ber

jlofflid^en Äraft, gunäc^jl ber ganj tellurifc^ gebauten, alle

gaftoren, bie ju ber (^rbfc^ö^fung mitwirken, in jic^

fcl)lie^enben, ?eben unb ^ob, ©toff unb Äraft umfaffenben

S^atur^eugung, welche ben Sn^lt ber @otti)eit^ibee felbfl

bilbet. 3n biefer iöebeutung ^aben bie (S^jiele felbft einen
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t)orl)errf(^enb funerärcn (Totenfeiern) ^^arafter; in biefer

j^eüen fie fid) ben grogen SHationalfpielen ber .Seltenen,

tu tnxd) i^re 2(n!nüpfung an berühmte 2ote alö tt?al)re

Leichenfeiern erfc^einen, jur (Btitc, 3n biefer erinnern fie

an jene ja^Ireic^en ^otenfptele, beren ber 9}?t)t^u^ gebenft,

unb bie namentlich auf etrußfifc^en 2(fc^enfiften fo oft bar^

gej^eEt finb. 2tEe ©piele ^aben ben (E^arafter öon Leic^en^

feiern. 2)ie meta x\t immer Leic^enftein unb al^ folc^er baö

S)?al eine^ teßurifd^en 2)ämon, ein >befeelter ®tein<

(lithos empsychos), ber aU 5:arajippoö, ale >^offefc^recf <

bie ^ferbe erfd^redft, aU >fc^tt)i^enber Stein« (meta

Sudans) feine ^e5iel)ung ^u bem geugenben dla^ ber

5iefe öerfünbet. 2(uf biefer allgemeinen iHeligion^be^

beutung ru^t bie 2(ufna^me ber ©^iete in bie ©rdber!»

totlt, mi)gen fie, tüie gu (Eorneto hk 2ßänbe al^ 50?alerei,

ober tt>ie auf unfern ©arfop^agen 'ok ^otenfif^en felbfl

aB t)lelief0 gieren. 3n ber Leichenfeier njirb aber bie ganje

9latur!raft, in it)rer bop^elten, Leben unb ^ob bringen^

ben ^7)oten5 öer^errlic^t. Der 5:ob erfc^eint mit bem Leben

üerbunben, unb felbf^ aU ®runb beöfelben. X)arum finb

in ben ©rdbern bie ©pmbole be^ Lebend fo ^ufig; barum

nennt jid^ ber p^aEifc^e ^])riap auf ber Snfc^rift beö (5amn

panafd)en Kolumbarium jwgleic^ >be^ 5obe^ unb Lebend

Drt<. (mortis et vital locus). Darum finb aud^ bie ^ix^

fu^fpiele eine Darjleltung ber vereinigten Kraft beiber,

unb beö burc^ i^re SSerbinbung hervorgebrachten etüigen

Krei^lauf^ ber tellurifc^en Schöpfung. Da^ ift ber @runb#

gebaute, an tcetc^en fid^ unfere ©arfop^agbarflellungen an?

fd)Iiegen; ba^ bie Sbee, welche it)nen bie @räbertt)elt er?

öffnete. Unb auf biefer errichtet fic^ eine I)o^ere, bie ber

Sßergi)ttlic^ung, ber 2(pot^eofe. 2(ugufi^ ^(ufnal^me unter

bie Unfterblid)en foU burc^ bie (Spiele an COHncio^ (Stranb

befunbet tverben. Der I)Dci)fie ©ebanfe ber Sir^uöretief^ ift

alfo ber, bag ber 2:ote nun ^n ber ©efellfc^aft ber ©ijtter

hinübergegangen unb ba^ Kleib ber Unjlerblic^feit ange?

sogen ^at»

i8 ad) Ofen 4



iDer Sereid? 5er unteren un5 5er

Oberen

Cx\a^ Serl)ältnt^ üon ^i unb ©d^lange ijl immer ba^i?

''C^fetbe: bort baö SDBeib, ^ier ber 9)?ann; bort ber jloff<>

lidjt Urgrunb, ^ier ba^ entwicfette Men; bort ber begriff

materieEer §üEe, ^ter ber ber ^atCraft unb »^errfd)aft; bort

jener ber !Hu^e unb be^ 35ett)a^ren^, l)ier be^ (^rwerben^,

fKingen^, SSerme^ren^, be^ Äämpfen^ in 3(ngriff unb ^^Xf

teibigung; bort ^^ortuna am 4?erbe, I)ier ber ©d)langen?

geniu^, gang bem Seben Eingegeben, e^ ^eugenb, erl)alte.nb,

beEerrfd)enb. Darauf grünbet jlc^ bie Duplizität beö Äi^nig^

tum^/ Vüie (le gu !Hom in 9lomu(u^ unb iHemu^, bann

«lieber im Äonfutate unb im Duum»irate fo mancher 5i)?a^

gifiraturen (ic^ offenbart, unb Vüie jte ju ©parta l^erüors'

tritt, SOßäre ba^ «jeibtic^e S^aturprin^ip SSorbilb ber ^err^

fc^aft, fo fönnte biefe nur auf einem Raupte ru^en.

Denn ber Urftoff ijlt an fic^ notwjenbig einheitlich, zwiefach

ijl erj^ ba^ au^ i^m l)en)orgegangene ^eben, ba^ eine ^vokf

fac^e männliche Äraft, bie be^ Sßerben^ unb bie be^

35ergel)en^, in 53ett)egung erl)ält unb ett)ig n)ieber üers=

jüngt.

Der @egenfa^ be^ ^\§> unb ber ©erlangen, be^ weiblic^^

ftofflic^en Urprin^ip^ unb ber männlichen Äraft ber ^en)e?

gung, h^xt «lieber in jwei 53e5eicl)nungen, bie in bem

alten ©afralrec^te eine gro^e ^lolle fpielen, in bem begriff

be6 ©anctum <@ottlicE> unb (Sacrum (©ewei^t), Sene^

l)at feine SÖurjel in einer (Eigenfc^aft be^ tellurifc^en ©tofj*

fe^, biefe^ entfpric^t bem ?icEtreicl)e. Da^ ©anctum
jlte^t unter bem ©c^u^e ber cl)tEonifcEen 'iSlädjU, baö

©acrum ijlt ben obern ©Ottern gerr)eil)t: ein Untere

fc^ieb/ ber jic^ in Hierön unb Hosiön ttjieber^olt. Unter

ben res sanctae, ben •>gbttli^en Dingen<, werben befonber^

bie SO?auern Eerüorgel)oben» 2ln biefem 55eifpiel lä^t fid)

bie ©runbibee ber ©anctita^ <@öttlicf)feit burc^ bie 9}?äci)te

ber (5rbe> am flarflen erfennen, ^laton^ ,@efe$e' gebrauchten

üon ©parta ben 2lu^brucf, ber ©efe^geber, ber bie ©tabt
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mit 50?auern ju um^ie^en »erbot, ^abe tDO^I baran getan,

biefelben in ber örbe fc^Iafen ju laffen. ^ongin tabelt biefe

SBergfeic^ung aU aßp fü^n unb gefc^marfto^, bie SO^auern

[(^liefen ja nic^t unb wachten auc^ nidjt 2Cber ber lateinifc^e

2(u^brucf excitare muros, bie >SS)?auern ern)edfen<, rul)t

auf berfelben ©runbanfc^auung unb bett)eij!, baf ^latonö

2)arfteUung, unb foUte er fie aud) einem I^ic^ter entlehnt

^aben, einer I)ergebrad)ten 2Cuffaffung fic^ anfc^Iof^. Diefe

erblicfte offenbar in ben auö ber (5rbe liefen emporjteigeni»

ben Si}?auern eine auö bem ?0?utterIeibe I)erüorge]^enbe @e^

burt, bie in ben finfiern ©rünben fo lange fc^Iief, hi^ fie bie

ßintt)irfung ber männlichen Äraft auö bem ©c^Iummer auf^

tuecfte unb anö ?ic^t I)eröor5Dg, I^enn auc^ bie gefd)Iec^t^

lid^e 2at be^ 50?anneö t)eift >ern)erfen<, egeirein, xvcldjc^

bem excitare ööEig entf^ric^t* 7il\o jinb bie ?0?auern tt)ie

bie ^dume eine @eburt ber SJZutter ^rbe, unb burd^ tk
gunbamente, tüie bie ^äume burd^ tit SBurjeln, mit bem

SOZutterleibe aud^ nad^ ber ©eburt in fortbauernber fefter

SSerbinbung, 2n ber Sj^auer mt in bem 35aume trit^ bie

männlicf)e ^otenj anö ^ageeUc^t» 2)er ^I)aßu^, ber hUi^

I)er unfid)tbar in ber (5rbe liefen ben ®toff begattete,

fommt je^t juerj^ in bem erfc^einenben ^robufte pr jid^t^

baren ^arfteßung» 2)arum tt)irb ber ©aum jum 33aume

be^ ?eben^, n)ie fd^on in ber mofaifc^en ^arfitellung unb

tt)ie man, üon bemfelben ©ebanfen au^gef)enb, nac^ ^^i#

(of!rat^ ^eric^t, in ^i)bicn ben ©tauben ^atte, bie ^äume
feien älter aU bie (5rbe, bie fie trägt; barum bie 9}?auer

Sum männlid)en murus <baö ijl: ?OZauer>, ben bie 3llten

gar oft mit bem 33ilbe be^ ^l)allu^ be!leibeten, nid^t nur,

woran man fpäter allerbing^ ^auptfäc^lid^ benfen mochte,

um i^n burc^ ben fascinus <^et)ejung burc^ ben ^^allu^>

üor feinblid^en Eingriffen unb ^inflüffen au fcl)ü^en, fon=>

bem toeil er ber ^auer felbft feine (lntflel)ung gegeben,

tt)ie ber pi^allifc^e ^ofeibon ©enefio^ mit Elpotlon t^ereint

tief in ber (5rbe ju ^roja^ 2D?auern ben ©runb legte»

Xiiefelbc 3lnfc^auung liegt nod^ in einer anbern X)arjlellung
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ber Qiltm. 3win ©c^aüe ber ^rgtrompete werben bie

SO?auern eroberter ©täbte ^erftört, 3Öaö üon Seric^o ge^*

melbet tüirb, fe^rt bei ben ^Hörnern wieber, 2)enn unter

bem ©c^mettern ber Znha tt)urben 2((baö SO^auern pfant!*

mengerijfen, unb unter 53eoba(^tung be^felben <BafxaU

gebrauc^eö rig S[)?ummiu^ ber eroberten ^orintI)oö ?l}?auern

ein* Tdnn lägt biefe B^rj^örung^tceife mit ©ic^er^eit auf

bie 2(nfc^auungen 3urüdfd)liegen, tüeld^e über ben SOZauer^

bau I)errfc^enb fein mußten, Sag (5ntfte^en unb SSerge^en

in DoEfommener Übereinj^immung flehen muffen, ijl ein

®a$, ben bie alte Suriöprubenj in üielen 2(nn)enbungen

burd)fü^rt unb aud) in ganj allgemeiner gaffung au^^

fprid)t, 2)em ©c^ulbigen werben bie Letten nac^ erftan«»

bener (Strafe abgenommen, bem Unfd)ulbigen nac^ er!ann<=

ter Unfd)ulb mit ber geile burd^gefägt, 5föa^ bie ©ewalt

gefnüpft, löj! entgegengefe^te ©ewalt. $Ba^ bie ^uba 3er*

flort, ^at auc^ bie 2uba gebaut. 2Bie bie^ aufpfaffen,

ie^rt ber S!}?i)t^uö üon ^^ebenö ?0?auern, weld^e, burc^

Timpi^mx^ ^eiertöne angeregt, felbfltätig fic^ aufbauen* X)ie

^r^trompete aber jlel)t ju ber p^altifc^en B^uöwng in näd)«5

j^er ^ejie^ung* «Sie ruft ben ®tier Sioni)fo^ au^ ben jeu«

genben SO^eere^tüogen ^erüor, fie bringt auc^ TidjiUin^ au^

bem ffi)rifc^en Sßeiberüerfted, wo feine 5j)?änn(ic^feit unter

weiblid^em bleibe »erborgen unb unbefannt rul)te, hU fie,

wie ber <Sol)n au^ bem 2!}?utterleibe, an^ ^id^t i^ert)ortrat.

Der platonifc^e unb ber ri)mifc^e 2(uöbrud erhalten nur

bann i()re üotte 33ebeutung, wenn wir unö bie excitatio,

bie •>(5rwecfung<, burd^ ^rompetenfd^att l^erbeigefül^rt

benfen* Durc^ ©eräufc^ wirb ber (S^rafenbe gewecft, burc^

ba^ gewaltige Saratantara ber 2uba bie Wlantx auö i^rem

unterirbifd^en ©c^Iummer pm 2(ufj^e()n gebracht*

a^ geigt fid) alfo auc^ ^ier wieber bie SSorfieKung üon einer

jeugenbcn SQ^anne^tat, weld^er ber murus gleich bem

^aume feine (^ntjle^ung »erbanft* dt ijl bie ©d^öpfung

beö teKurifc^en ^^aßu^, ber in il^m, me in einer männ#

lid^en ©eburt jur jid^tbaren (Sjiftens getaugt* ©einen ftoff^^
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Itd^en Urgrunb hat er au^ ber (^rbc, ttJe^balb fcie 9}?aucrs5

frone ber großen 9?aturmütter Jpaupt jiert, feine (^ntj^

ftel>ung am ber männlichen Äraft. (5r ftebt baF)er auc^ 5u

biefen kiben 'IJcten^en in einem geheiligten ^Serbdltnis:

SU bem tt)eibtid>4tofflicken -"Prinzip in bem be^ (ganctum,

5u bem mdnnlicben ber Äraft in bem be^ (Sacrum, ^it

bem 2}?utterleibe ber (^rbe in fefter 2}erbinbung, ijt er un^

»errücfbar, unb biefe^ ^unben>egUcb feftftel^enb<, akinetöD,

btibet 'ik eigentliche ©runbbebeutung i?on sanctum. Über ber

(5rbe berüorragenb ift er bic anß ?icbt getretene ^baKuß^

geburt unb nun ben ©Ottern bee ^icbteö getreibt, in fciefem

3SerbaItniß sacer <gett)eibt>. 3acrum bei^t allee ben obent

©Ottern @ett?eibte. @ß h^ikht fic^ alfo ebenfo auf bie

Sicbtnatur ber CDcannlicbfeit, roie ba^ (Sanctum auf baö

SSerbattnie jur (Erbe» 2(Iß sancta res, >unt>errüc!bare (Sacbe

ber (rrbgott^eit< , \^ bie ?S}?auer unloßbar üon bem (Stoffe,

mit bem fie feft »erbunben baflebt, aU sacra, >getüei^tc<

,

bem ®cbu§ ber ^obem ^icbtfraft, in beren ^eid^ jie I)inetn^

geboren rourbe, anheimgegeben. ?Kubt in jener (Eigene

fc^aft ba^ 2ffineton, ba^ >Unbett3egHcbe<
, fo tragt biefe

bie (Sicherheit göttlichen (Scbufee^ in fid^. 5n jener l^at bic

9)?auer bie (Jigenfchaft ber drbe felbft, bie unbetregttc^e

?Hu^e unb bie eingeborene ©cttlicbfeit, in biefer roirb fie

tt)ie burch ben ^^ballue, fo burch bie Schlangen gegen jebcn

fcinbfeligen 2fngriff gefc^ü^t unb i?erteibigt. (So f^el)t auf

bem 5ore üon 3}?i)!ene He öon ben Sonnenlotren gel^al^

tene (Sonnenfdule, ba^ ^dd)cn be^ hochften (Schirmt burc^

bie I)oc^f^e ^oten5 ber göttlichen ^raft. X:ie ^immlifchen

bett)achen, maß ber 3}?enfc^ ihnen 5um (Eigentum übertragt.

I^ie (Sanctitaö <(Erb^@ottIichfeit> brudft nur eine (Eigene

fc^aft, wenn auc^ eine in ben ?KeIigion^anfcf)auungen bcö

^eKuri^muß begrünbete, au^; ben begriff be^ 3d>u^e^ unb

ber 3Serteibigung trägt fte nicht in fich. I^iefer liegt in ber

consecratio <2Öeihung, 2rnbeimgabe an bie ^ichtgott^

I)cit> unb ber barauß für bie @ottI)eit entfte^enben ^flic^t



©er pft)d?c*3nj)fl?uö

Pfi)d)e mxh burd^ bic göttliche ®c^DnI)eit tf)re^ Äör^erö

mel)r aB burd^ bevüu^ten @ntfc^(uf in bic SSerirrungcn

ber ©inntid^feit imb in ben ©c^tamm ber ?i}?aterie l^inein^

geführt 3(B 3(pl)robite^ (BUamn i)at (ic eine lange iHei()c

üon ^ü^ungcn unb Prüfungen ^n burc^Ianfen, unb felbft

bnrdf) bic ©d^rccfen ber Untertüclt I)inbnrc^5ugcf)n, ^nbtid)

üon ftpgifc^cm (Sd^Iafc ergriffen, unbetreglicj^, ein entfeelter

Seic^nam, erhält fie, bnrd^ ^erül)rung einer ^feilf^i^e

QufgctDccft, bic ©d^alc ber Unjlerblic^feit, unb in ber @ini^

gung mit (5ro^ ben ruhigen ©enufi aß jener feligen

2ßonne, bie fie in 2(pt)robiteö 2)ien(lt öergeblid^ gefwcl)t

()atte« 3tüei (Stufen ber it)eib(ic^en ^sijleng erf(^einen I)ier

gleid^ ber ^wiefad^en gigurenreif)e fo man(^er SSafenbilber,

ben 6eiben teilen beö @oetf)efd^en ^^aufl vergleichbar: bie

tt)eiblid)e ®eete erfl im ^ienfte ^pI)robitenö, burdf) ben

©toff 6e()errfd)t, burd() jeben ©c^ritt auf ber »erl^ängniöi«

üoßen 33al)n p immer neuen unerwarteten Reiben, gutc^t

in bie tiefjl:en ©c^Iammabgrünbe ber SDJaterie gefül)rt, —
bann aber ju neuem fräftigerm X)afein erftel^enb, auö

a^j^robitifc^em p pfi)d^ifd^em ?eben überge^enb, 2ene

tiefere (Stufe trägt ben tellurifd^en, biefe I)öf)ere ben ura^

nifd^en (S^arafter* Hn^ ber d^tl^onifd^en örbe wirb ^fi)d^e

au ber I)immlifc^en <bem 2S}?onbe> erhoben* 5ß3ir erfennen

jene Helena, bie 3(pI)robitenö 3?aturgefe^ nad^gebenb, ber

Reiben unb 3rrfaf)rten fein (5nbe finbet, bi^ fie enblid^ auf

ber (eud^tenben ?0?DnbinfeI, bie l^errlic^fte ber grauen bem

^err(id)jlen ber gelben (7id)iU) in ewiger 35erbinbung üer^

eint, bie 9tul)e finbet, weld^e nid^t ber tetturifd^e, fonbern

nur ber ^immUfd^e (5roö p geben vermag. X)ort unten

alte^ Unrul^e, Reiben, ebenfo unerwartete ^äufd^ungen aU
unerfrärlid^e ?öfungen: {)ier ?)luf)e, (Jwigfeit unb (Sid^er^^

{)eit be^ ©enuffe^, ber B^wber ber SSerflärung, wu jie bic

<BtiUe ber ?0?onbnad^t über bie am ^age gcrdufd^volt be^

wegtcn 3ßof)nji|c ber Si)?enfd^cn au^gie^t. X)ort bic Uuf

rcinl)eit ber tcöurifd^en SO?aterie, bic (Sd^Iange unb ber
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©c^ilf,. bic in bem Stramme bunfler liefen ibrc (ünU

|!el)ung finben, bie 3^u9^n unb (Sinnbitber ber rcgcllofcn

33cgattung öon Sßaffer unb ßrbe; bter ber au^ ber 3Ser^

puppung bee Steffel 5um ?ic^t burcbgebrungenc, ?i(^t

(ud^enbe, unb bee ^tc^teö teilbaft geworbene (Ec^metterUng;

bort bic rein ftofftid)e, bier bie uranifcbe !Xpbrobite; bort

^etdrifc^e, l^ier ebelicbe (Einigung; bort Soma <?eib>, f)ier

Psyche <®eele>; bort ber licbtlofe (Trbfloff, l)ier bie gereii^

nigte bimmUfcbe (5rbe, ber 9}?onb, ber reinjle ber tellurifcben

.Körper. 5n 'l>fi)c^e erfleigt 2(pbrobite felbjt bie lunarifcbc

(Stufe, tu bocbfte, Vüercbe bee 5ßeibcß (Stoffitcbfeit ^u errei*

eben vermag. 3br ^ur (Seite erfc^eint dxo^ aU ?unu^,

2fmor unb ^fi)cbe vereinigt baöfelbc ?Banb, baö ?unue

unb ?una, 3fcbilt unb Helena umfcblingt. Xtx ^u^, tvtU

c^er fie t^ereint, ift '^a^ basium, ta^ ber @atte ber ©attin,

nid^t ba^ suavium, baö ber greunb fcer ^etdre gibt* X:it

tKeinbeit unb Äeufcbbeit ber ^u enblicber (^rfüttung gelang«

ten ^khe i}t in ber ©ruppe ber \iö:; ^um ^uffe umarmen^;

ben ©eftalten mit einer 33oIIenbung au^gebrürft, bie burcb

feine brifcbe Sarfteöung erreicbt werben fann* Unb bocb

würbe eö bem antÜen Äunftgebanfen burcbau^ wiberfpre«

eben, I)ier an eine S^arftellung rein geiftiger ^iebe ^u ben«

fen, 5Öir baben nic^t biefe, fonbern t'ic ^ur bcd^ften iHein«

\:)cit erf)Dbcne irbifcbe ?iebc t?or unö. 2Öic ber COionb ber

reinfte ber irbifd>en, ber unreinfte ber bimmlifd^en Körper,

fo nimmt aiicb f\r>d)e biefelbe ?0?itteIfteKung auf ber ©renje

sweier SÖcItcn ein, Sie »erbinbet bie StoffIid^feit ber einen

mit ber üleinbeit unb rubigen Älarbeit ber anbern, zwingt

ben^vorper gur ^eilnabme an bem ?icbt, ba^ ?id)t ^ur 35er«

binbung mit bem Körper, unb I)art fid) fo greid> fern v)on

ber Un^offlidjfeit ber einen, wie üon ber Unreinbeit bcv

anbern. Soma unb Xüs (reiner (3ci0 fommen in ^fi)d)e

,5ur unloebaren 2^erbinbung, unb geben fo einem 2Öefen

(^ntjtebung, ba^ ben Stoff bi^ gu ber du^erftcn ©rcn^e ber

35ereblung, bereu er fäbig ift, erbebt. I^iefcr Stufe ift ber

©ebanfc ber gefd)Ie(btnd)en Siiebe md)t fremb. ?(ber fie ):}at
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bcn ap^robittfd^sj^ctärifd^en (^^araftcr abgelegt, unb ben

ber feuf(f)en eliettd^en 35erein{guitg angenommen* ^ft)d^eö

Reiben unb enblid^e (5rlöfung finb felbft nnr eine ^Öei^e

ber @^e, bie ba^ ®efd)Iec^t^Ieben ber grau an^ ben ©umpfi*

grünben be^ unreinen ©toffe^, in bem e^ feinen Untere

gang finbet, auf jene ?ic^tbal)n I)inüberleitet, burd^ bie e^

für fie pm 2(u^gangö^unft eineö ^o^ern pfix^ifd^en ^a^

fein^ werben !ann* 5n biefer C^rreic^ung i^re^ ^od^flen

unb legten 53erufö t^erbinbet *7)ft)d^e in fid^ jene beiben ^e^

griffe, bie jid) auö^ufcblie^en fd)einen, unb bod^ in fo

öieten SO?i)tt)en im innigjten 5ßereine auftreten: ben beö

^i)d)jten SD?uttertum^ unb ben ber öoüenbeten Sungfräu^

lid^feit* Unb aud) hierin jle^t fte vrieberum mit bem

S!)?onbe auf berfelben ©tufe, (5tt)ig befrud^tet, ift er s«^

gleid^ ewig jungfräulich, aU 9}?utter Jungfrau, aU 3ung^

frau 20?utter, SOHt bem SS)?onbe üerbinbet fid^ notwenbig

ber begriff ber (5^e unb ©efd^led^t^mifd^ung. (5r ift feiner

9?atur nad^ bie SSerbinbung beiber ^otenjen, feiner 9Zatur

nad^ ]^erma)3f)robttifd^, feiner 3^atur nad^ ^unu^ unb ^una,

(5roö unb ^ft)d)e* dx fuc^t baö ?ic^t, wie ba^ ?ic^t (trf) in

il)n i^u tierfen!en nie aufbort. T)k (Erfüllung biefer I)od^ften

(Se^nfud^t ^at in bem ®i)m^Iegma (Umarmen), in bem

502unbfu^, in bem fid^ treffenben ^licfe i^ren 2(uöbrucf ges*

funben, 3n biefem erjlen, ben ^^ebunb bejtegernben ^u^,

„bem (5i)pria <3(^I)robite^2Senu^> felbft ein günftcil eigenen

92eftarfaftö beimifrf)t", fd)eint baö foömifd)e ®efe|, baö

bie uranifd^en Körper bel)errfd^t, unter ben ?j)?enfd^en feine

(5rfüßung gu ermatten, unb bie Harmonie ber ^o^ern unb

ber niebern SOBelt ^ergeflettt, 50Bie ber S!}?onb burc^ fic^

nid^t^ vermag, fonbern ber <©onne ewig folgenb, öon il^r

ben ©d^ein erborgt, mit weld^em er in ftitter ^errlidf)feit

leud^tet, fo fann baö $Beib nur in e^eÜd^er (Einigung mit

bem Si}?anne ^u jener I)b^ern ©d^on^eit gelangen, burc^

welc{)e il)re ©tofflid^feit beö SD?anneö mel)r geiftige^ 3Öefen

an ftd^ au feffeln vermag,

SOBir fet)en, weld^e Söe^iel^ung biefe (5ro^5»?)0?i)fterien mit ber



Xne meiSIic^e Siebe ^mifc^en Mxpex unb ©eifl. ^er 5J?onb 57

^tonpjifd^en ?HeIigion »erbinbet, unb welcher ©tufc ber

Dioni)foö^97atur fic entfprec^en. 5e$t tüirb un^ aud) bie

?ampe eine tiefere ^Bejiebung gewinnen. 33eim (gemeine

ber biö ^um obevften !Kanbe mit Cl gefüßten ?euc^te ex^

fennt '7^fi)c^e bie gottlid^ fcbone ©eftalt il)re6 nächtlichen

55efuc^er^, ben i^r bie (Sd)tt)eftern aU bä^Iic^en 2:rac^en

bargeftellt I)attcn. 5I)rem 2(rme entfinft bae (gc^toert, baö

bem Ungebeuer ben 2ob geben foUte» Unrubig flacfert bie

flamme, träbrenb ba^ ?D?dbd)en mit tDacbfenber 9?eugierbe

ben t)erbotenen 2fnblirf ber I>errlid)en ©efialt, be^ fcbon ge^

locften ©olbbaare^, beö buntgefdrbten, an ben än^erfien

(2pi|en leicbt ^itternben glügelpaare^ geniest, unb untjori^

jic^tig mit ber ^Pfeilfpi^e (i(^ ben I:aum ri^t. 1:a träufelt

au^ ber ?ampe felb^ ein 2;rDpfen brennenbeö t:l auf be^

©otteö rechte ^(^ulter, aU tt)äre e^ felbft t)on (^t)nfuc^t

getrieben, fic^ mit bem ^errn aEe^ geuer^ SU mifc^en.

^ber (5roö, au^ bem tiefen (Sd^Iafe ertüac^enb, räd)t beö

SO?äbc^en^ Ungefjorfam burd^ gluckt. (Ermattet ^ur (5rbe

nieberfin!enb fiebt fie ben ©eliebten in eben bem 2(ugen^

blirfe fic^ entriffen, ba fie beffen .ßerrlic^feit erfannt I)atte.

©0 bilbet ber SSorfaH mit ber brennenben ?ampe ben »a^^

ren 2Benbepun!t im Siaufe ber Prüfungen, tt)elc^e "^ipljXCf

bite über bie mit ibr an v^c^onbeit tt?etteifernbe ^fi)c^e

öerf)ängt. 2fn bie (Stelle bc^ mit ginjlterniß beberften @e^

fc^rec^tögenuffc^ tritt bie Sebnfuc^t nac^ bem ^efi§ beö in

all feiner ^errlic^feit erfannten ©otte^. 3« t'^t !ürperlicf)en

SSertDunbung gefeilt pcb ba^ tiefere Reiben be^ pfi)d)ifd)en

6cbmer§e^. X:enn ^Serrounbung i^l baö ^rin5ip ber ?iebe,

tüie ^lutarc^ tieffinnig eö beröorbebt. 2Öie bie ^flugfcbnr

bie (5rbe, be^ Sj^anne^ Eraft beö 2Öeibe& COZutterfc^o^ üer^f

tt)unbenb eröffnet, alfo trifft auc^ auf bem pl)^ftfcben ®e^

hkU (froö ^feil üernjunbenb beö 9}?äbc^en^ J5er5, unb ibr

ganjeö ®efen burcbfrromt bie fcbmer,5enßreic{)e, jlet^ tüac^^s

fenbe ©ebnfuc^t nac^ ^Bereinigung mit bem einmal erblicf^

ten, flet^ üor 2(ugen tretenben I)immtifc^en Bräutigam.

2n ber unruhig ftacfernben glamme, in bem glül)enbcn
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t)k, baö mit (5roö jic^ ^n üerbinbcn jlrebt, ift ^fpc^e felbft

üorgcbilbct ^fi;ci^c fud)t baö ^ic^t, Vüte bic ^I)aläne, bereit

glüget (le trägt, burcf) utttt)iberjlel)ttc^en ^ang jw i'^^

flamme I)in9e5ogen n^irb, 3(n bie ©teile ber teßurifd)en

%eu6:)tiQtcxt tritt bie I)i)I)ere ©tufe be^ ^euer^, an bie ber

§injlerniö uttb be^ (5^ao^ jene be^ ^ic^tö nnb ber Drb^

nung, an bie be^ ungeregelten ^etäriömu^ bie 6el)nfuc^t

nac^ (5rl)ebung p e^end)er SSerbinbung» 3(uf bie teKu^

rifd^e ®tufe reiner ©tofflic^feit folgt bie lunarifd^e, auf

wddjtx ber (Stoff felbjlt bie ?ic^tnatur anjief)t, unb baburc^

iu ^ö^erer Läuterung burci)bringt, Sn ber MerfüWten bren^

nenben ?ampe ift biefe (unarifd^^pl)i)fifc^e (Stufe be^ wdh<>

ticken 5ßBefen^ ^ur fi)mbolif(^en X)arfleEung gefommen»

Cc\ er ^i)t^uö i^ bie (5jegefe be^ (Si)mbo(ö, (5r entroKt
'"^ in einer ^cxhe äu^erlid^ öerbunbener^anblungeU; voa^

jene^ ein{)eitlirf) in fid^ tragt, :^em bi^furfit)en pf)itofo^I)i^

fd^en SSortrage gleid^t er infofern, afö er, wie biefer, ben ®Cf

ban!en in eine iHeil)e 5ufamment)ängenber Silber ^erlegt,

unb bann bem ^efd^auer überlädt, auö i{)rer 35erbinbung

ben legten (Sc^Iu^ ^u ^ie^en, Xsie ^ombinierung beö ©t)m^

büB mit bem erläuternben ?0?i)tf)uö ift eine fe^r bemerfen^^

vierte ^'rfd^einung, Genügte bem ^amfilifd^en ©rabbilbc ba^

(Si)mbot für ftd), fo fd^ien auf bem <banad^ befprod^enen)

©arfopbage bie unterf!ü|enbe 53eigabe beö ?0?i)t^u^ ^vrerf^

mä^ig. 3n biefer 3Sereinigung finbet e^ bie ©arantie

feiner gortbauer* Durd^ ben 2D?i)t^u^ gelangt bie alte

SÖürbe ber or^l^ifd()en (Si;mbotif toieber ju ^ebeutung.

I^en 3nl)att ber 55)?i)jitcrienle]^re in SOBorten barplegcn,

märe freuet gegen baö oberf!e @efe^, it)n burc^ ?9?i)tl)en

barjufleKen, ijlt ber einzig erlaubte Seg, Darin tDur^elt

bie ^cnü^ung beö 50?i)tl)enfd^a^e^ aU ©räberfprad^e.

3Öät)renb bie Snfd^riften in ber ^egel nur ^u untergeorb^



2öefen unb SSebeutungSwanblung beS Wt)t'i)u^ 59

neten 2(ngabcn benü^t toerbcn, finb bie ^oI)ern ©ebanfen,

tt)etcf)e 5ob unb @rab crtt)ec!en, in SOZpt^enform mit .^ilfe

ber Äunfl gur 2)arflcIIung gcfommen» 2i}?e^r unb mel)r

trirb ba^ reine Symbol in ben ^intergrunb gebrängt. I^cr

S}?ptl)u^ gelangt ju unbej^rittener ^errfc^aft. 2ri(maI)Ii(^

tritt bie gan^e 5D?t>tbentt)cIt ber 2Crten in il)re ©raber ein,

(5ö hcxzitct fid) ein (5d)aufpiel, baö bie böc^jlte 2(ufmer^

famfeit ücrbient. S^erfelbe ?0?^tbenfd)a^, in tt)elc^em bie

alte 5[ßelt bie frü{)eften Erinnerungen ibrer ©efc^ic^te, bie

gange (Summe it)rer pbi)fifc^en ^enntniffe, baö ©ebäd^tni^

frül^erer (Sd)öpfung^perioben unb getüaltiger @rbtt)anb#

lungen niebergeregt ijattt, berfelbe roirb nun gur l^arftet^

fung retigiofer SOBa^r^eiten, gur 25eranfc^aulicbung großer

9?aturgefe$e, jum ^fu^brud ett)ifci^er unb moralifd^er 5ÖaI)r^

I)eiten unb jur Erregung trojltreid^er 2(bnungen, bie über

bie traurige ©renje be^ ^offlic^en gatum ^inau^fül)rcn.

Der Snfjalt ber 5X)?i)fterien in feiner bop^etten pbi)fif(^en

unb metapl)i)(ifcben 53ebeutung voixh im ©evranbe ber SO?!)^

tl)enbitber bem 33efc^auer öor bie Seele gefübrt, 3ft hnx&)

bie antbropcmorpl^ifdje @eilaltung be^ ©ottlicben ber ^im^
mel auf bie Erbe berabgeftiegen, fo iüirb je^t burc^ ben

Eintritt ber 9}?t)tben in baö ?i}?t)fterium bie Erbe tüieber

jum ^immet, ba§ 5}?cnfcblic^e Vüieber jum ©ettlic^en p^
rücfgefübrt, unb in ben ©c^idffalen ber .^croen bie ^reff^

Iic^)feit unb ^ugenb aH ber einzige 3Beg pr Übertoinbung

ber S[)?aterie unb gum enblic^en ?obne ber Unjlterblic^feit

bargejlellt. :^cr ?!}?i)tbu^, ber alö @(aube nid^t me^r galt,

erbdrt burc^ feine 3Serbinbung mit ?0?i)flerium unb ®rab
mieber ba^ boc^fte 3fnfeben. I^er alte einfad)e fi)mbDtifd)e

@Iaube, trie i^n Drpbeuö unb bie großen ^eligion^Ie^rer

ber frü^ef!en 3^it tziU gefcbaffen, teir^ überliefert ertjal^

ten, fommt im @rabmi)tbu^ jur 2(ufcrjltebung in anberer

©eftart. 9^eue <B))mhok unb neue ?D?^tben erfd^afft bie

f^jdtere 3eit feine, tain feblt ibr bie Sugenbfrifc^e ber

crften Erijleng. ?rbcr bem ®c^a^e überHeferter X^arfteKun^^

gen irei^ ba^ fpätere, me^r auf fein Snnereö gerichtete
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9)?enfd)cngcfc^rec^t eine neue üergeifttgte 53ebeutung untere

zulegen, <Bo irerben bie SD?i)tI)en, um mit ^lutarc^ über

ben ©entuö be^ ©ofrateö ^u reben, Silber unb ©chatten

^of)erer ©ebanfen, bte burd^ ba^ ^ätfel^afte fclbjlt eine

tiefere ^^rfurc^t einprägen* ©ie gteid^en jenen mimifc^en

>X)arfleIIungen< (katadeixeis), in tt)eld^cn ber ^ingetüeii^te

bie ert)abenern 50Baf)rI)eiten ber 2()?i)jlerien mt im ©piegel

onfc^aute* ®ie finb in il^rer ganzen 2(ntage in ©jene ge^

fe^te 50?i)tf)en, nnb mand)e @in5elf)eiten laffen ba^ SSorbilb

fjenifc^er 2ruffül)rung tragifc^er Sßerfe noc^ beutlic^ er;?

!ennen.

T)ai> rul)enbe (5t)mboI unb bie mi)tl)ifd)e (Entfaltung beö^

ferben vertreten in ben ©rdbern (Sprache unb ©d^rift, ®ie

jinb felbft t>k Sprache ber ©räber, ?IIIe I)oI)ern ^etrac^^

tungen, ju n:)erd)en baö ^dtfel be^ ^obe^ SSeranlaffung

gibt, ber 3('u^brucE be^ ©dhmerje^ unb beö ^roj^eö unb ber

•Hoffnung, ber ^urc^t, ber büjtern unb ber fro^lic^en

2r()nung hUiht ber Darftellung burd) Äünjllerf)anb öorbe^f

l^alten» ^iefe ^rfc^einung ):)at einen tiefern @runb. 3«
arm ifl bie menfd^Iid^e (Sprache, um bie ^üUe ber 3(]^nunjj

gen, merd^e ber 50Bec^feI üon ^ob unb ?eben tüad^ruft, unb

jene I)b^ern «Hoffnungen, bie ber (5ingetreil)te beft^t, in

5föorte 5U freiben» 37ur ba^ ®i)mboI unb ber fic^ if)m an-.

fd^Iie^enbe 3??i)tf)uö fönnen biefem eblern 33ebürfniffe gc^

nügen. ^a^ (Si)mboI ertDecft 2fl)nung, bie (Sprache fann

nur erüdren» 2)aö ©i)mbD( fd)fägt aüe (Saiten beö menfd)?

lid^en ©eijlteö Swgteid) an, bie (Sprache i^t genötigt, fic^

immer nur einem einzigen ©ebanfen ^injugeben, ^iö in

bie ge^eimjlen liefen ber ©eefe treibt ba^ (Si)mboI feine

Sßurjel, t)k ©prad^e berührt mc ein (eifer 50BinbI)aud^ bie

Dberfldd^e beö SSerjlänbniffe^» 3eneö ift nac^ innen, biefe

nac^ au^en gerid^tet. 9^ur bem ®i)mbote gelingt e^, ba^

Serfc^iebenfte ju einem einl)eitlid^en ©efamteinbrucf ju

öerbinben* X)ie (Sprad^e reif)t eingelne^ aneinanber, unb

bringt immer nur ftüdftreife jum 33ett)u^tfein, tra^, um
aKgewaÜig ju ergreifen, nottüenbig mit einem 3Micfe
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ber (Seele üorgefü^rt trerten mu^. 2ßorte machen ba^ Un^

entließe enblid), (Spmbole entführen ten ©eift über bic

©renjen ber enblid)en, iüerbenben in bae iKeid) ber unenbif

liefen, feienben SSelt Sie erregen 2(f>nungen, imb 3<^^cn

be6 Unfagbaren, unerfc^opflic^ tuie biefee, mpfterioe n)ie

notttjenbig unb i^rem ®efen nac^ jebe tKeligion, eine

fmmme tHebe, al^ folc^e ber tHuI)e bee ©rabee befonberö

entfprec^enb, unjugänglic^ bem Spotte unb ^xvti^tl, ben

unreifen ^rüc^ten ber '^ci^hnt Xaxin ru^t bie gebeimj^

nieooUe Sßürbe beö SpmboB, bie ^u ber (^r^obung bee

^o^en (2rnfteö ber antifen ©rdbertDelt befonbere beiträgt,

Xarin bie ergreifenbe ?D?ac^t ber mptbifc^en ^arftettungen,

roelc^e une tk großen 2:aten ber SSorjeit in bem beruMg^

ten Sichte ferner, mebmütiger (Erinnerung t)or 5(ugen

fteKen, unb fo an jener 2ißeit)e teilnel)men, mit iDelc^er bie

alte ®elt ibre ©rabftatten in befonbcrö ijoljtm @rabe p
umgeben toufte.

©er 6eiff(ed?ter ü(^ ©pmbof (Dfno^)

(TN en ©egenftanb ber folgenben I)arftel(ung liefert baß

'S^ ^üt, roelcbeß roir auf ber 5afel (Seite 63) mitteilen.

(2^ ftammt auß berfelben ©rabfammer, ber tk brei 9}?t)#

fterieneier angeboren. 2(nlage unb 2(ußfübrung jeigen bie

^od)fte (2infad^^eit. 3n freier $anbfcf)aft fi^t, ben iHüf«:

fen einem auß t^erfc^iebenen ißaulii^feiten beftel)enben

@ef>Dfte jugefebrt, auf macbtigem Steinbicd ein bärtiger

Tilttx, beffen Gattung ben 2(ußbrucf ber ?HuI)e nad)

»errichteter 2frbcit unb ^o^en feierlichen (5rnfle^ an fic^

tragt. Xa^ ©ewanb, baß ben Äopf üerbüEt, fallt in njeiten

galten über ben fHücfen ^erab unb la^t, inbem e^ über

bie 53eine ^ufammengenommen mxt, bie ^ruft, tk 2lrme

unb htitt gü^e unt)erl)üllt t)eröortreten. Zk iHec^te bee

3(lten ^It ein langce Seil, baö ein in geringer (Entfernung
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gelagerter (5fel benagt, 2)ie ^infe rut)t Iäf(tg auf bem tnie,

triebe Hegt über ber ganaen ©jene. @^ ijl bie 9lu^e be^

2(bettb^, bie atteö umfUegt, bett :^aen, baö 3:ier, ba^ @e^

I)öfte, ^iefe^ ©tiüfc^tt)eigen ^errfd^t, 2)ie ^autlofigfeit be^

Orabet fc^eittt in ba^ ^ilb übertragen,

5ßaö baö 3nteref[e biefeö ©emälbeö er^ö^t, ifl bie eigene

tümlic^e 2(nffaffung, in welcher e^ un^ einen auc^ fonj^ be^?

fannten ©egenflanb üor 2(ugen fü^rt, 2)er greife £)fnu^

erfc^eint ^ier nic^t, toU anbertt)ärtö, ganj feiner ewig öexv

geblid^en 2(rbeit I)ingegeben, fonbern t)on bem 3ßer!e

ru^enb, 9)?ügig liegen auf feinem ©d^ofe bie ^änbe, bie

fonjl baö ©eil ju bre^en befc^äftigt jinb. Seber ©ebanle

an SO?ü^e, an ^ufe unb ©träfe ijlt gefliffentlic^ entfernt.

2luc^ bie Umgebung ijl eine ganj anbere aB bie gett)ö^n^

lic^e, Sn frieblid^er ^anbfc^aft l)at fid) ber ©reiö gur ?Hu^e

niebergelaffen, Da^ üon ^öäumen befc^attete @e^i)fte fc^eint

eben üon feinen (Eigentümern öerlajfen tt)orben gu fein.

2)ie ©c^ö^fung mit aller i^rer ^uft umgibt ben 2llten, ber

fonjl in ben ^abeö unb bie fonnenleeren liefen ber ^rbe

i)ertt)iefen wirb. 1)U großen ^üfer ber Unterwelt würben

3u ber Xiarj^ellung, welche ba^ ^amfilifct)e ^ilb geigt, gar

nidjt ^jaffen. 2)ie Xianaiben, Sjion, ©ifi)^l)o^, (5erberuö

fcl)liegen fic^ wol^l bem arbeitenben, nid^t aber bem rul^en«^

ben Dfnu^, wo^l bem iöüger be^ ^abe^, nic^t bem 'Söc^^

wo^ner beö ©onnenreid)e^ an. (5in entfd^iebener ©egenfa^

fonbert bie ^amfilifc^e X)arjleEung öon ben anbern.

3^ic^t fünftlerifc^eö ©piel, fonbern bewußte 3lbjic^t ^at bie

trabitionelle ?luffaffung üerlaffen unb fid^ p i^r in ©egenj»

fa^ gestellt. 2)er bulbenbe £)!nu^ ijl ium befreiten gewor^j

ben. 3a je enger ber begriff t)on ©träfe unb ^ufe mit

bem feilfled^teuben Tiitcn gufammen^ing, um fo energifd)er

tritt nun bie Sbee ber (^rlöfung unb ^ul^e bem ißefc^auer

entgegen. 21B feilflecl)tenber @rei^ war Dlnu^ befannt;

l)ier erfd^eint er mü^ig. X)er ©ebanfe ewig üergeblid^er

2(rbeit bilbete fein innerjle^ 2öefen; l)ier ijl it)m !Hul)e

unb ©orglojigfeit guteil geworben. 21B 35ewol)ner be^
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Dfnoö ber ©eilflec^tet.

(8Iu§ ©d^ilf, bent Urftoff, flid^t er in eiuig finnlofer Wlnf)e t>a^ ©eil, tueld^eä

bie ©felin, bie gerftörenbe Wlad)t ber ^atux, etviQ itjieber in fid^ l^ineinfd^Iingt:

ein ©innbilb ber äugleid^ f(f)öpferifd}en unb tierni^tenben ^atnxlxa^t, be§ Ärei§=

lauf! alle§ ©efd^e^^enö)

^ad) einem antifen grelfo im S?oIumBarium an ber ^orta Satina, 9tom (1832
öon (lampana entbecft)

Ofnog ber @eilfUc^ter.
(Sie gigur linfS bom Setrad^ter ift eine njojfertragenbe ®anaibe)

SJon einem marmornen 9iunboltore beä 9Kufeo «ßio=eiementino, Siom
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«Ocxbc^ warb er oft genannt; ^ier voält er im iHeic^e ber

^ebenben, 3Öie entfc^ieben mu^te auf foIcf)em »^intergrunbe

ber ©ebanfe ber Befreiung unb (Jrlöfung f)eröortreten, wie

nac^brütfüc^ im Sichte beö ©egenfa^e^ bie Sbee be^ ^am^
fitifc^en ^öitbeö fic^ offenbaren! ®o rechtfertigt fid) hii

^ufmerffamfeit/ welche wir für biefe^ in ^(nfpruc^ nel)men«

2)er et^ifd^e ©ebanfe, ber in i^m liegt, bitbet hk ^bd)^c

SSergeijligung eine^ (Spmbol^, ba^ feiner ©runblage nac^

bem rein pt)i)jifc^^materieKen ^eben ber (£d)opfung angej»

prt, Sc^ mac^e e^ pr 2(ufgabe biefer I^arfteKung, ber ur^

fprüngli^en 55ebeutung be^ 33i(beö üom feilflec^tenben

Dfnuö nac^juforfc^en unb hk öerfc^iebenenSGBanblungen unb

Umgeflaltungen anjubeuten, weld^e unfere ^ierog(i)pI)e t>on

rein p^9fifd)en ju etl)if(^en, üon ftofflic^en gu immaterießen,

abgezogenen iöebeutungen f)inburd)füt)rten.

Um für bie gange 2(rbeit eine fiebere ©runblage ^u ge^

winnen, wirb ijkx üorerfl eine 3wf<^inmenfteUung ber er#

^ahenen 2)enfmäler unb fc^riftli^en S^wgniffe unternom^

men. Unter jenen behauptet ha^ ©rabbilb, welc^e^ wir

auf ber ^afel (auf (Seite 64 at^ erflte^) mitteilen, bie erf^e

©teile, 3m Sa^r 1832 würbe gu 9lom nat)e bei ber je^t

zugemauerten ^orta Patina öon ßampana eine^ jener gro^

fen ©rabgebäube anö ^id)t gebogen, benen man ben 9?amen

Kolumbarien gu geben übereingekommen ift, 35on ben fleinen

©rabnifc^en, welche im Innern be^ ©ebdube^ fic^ üorfins^

ben, tritt bem ^efuc^er biejenige, weld)e bie £)!nu^barflel#

lung enti^dlt, juerft entgegen» Sie liegt ber treppe, auf

welcher man in ba^ ©rabgemac^ ^inabj^eigt, gerabe gegen^

über, S^re gorm ift biejenige einer Qlebicula <eineö fleinen

5:empeB>, mit grie^ unb ©iebelfelb gefront, 2rn beiben

©teilen l)aben jic^ hU l)eute iHej^e alter SOZalereien ert)alten.

5m ©iebelfelbe, bie ^ittc be^felben nac^ ber ganzen ^ö^e

au^fültenb, erfd^eint (5^iron, ben Knaben 2rcf)ill im ?eier^

fpiele unterric^tenb, ^em 50Bort unb 53eifpiel be^ weifen

Kentauren fc^enft ber ^elcibe feine üoße 3lufmer!famfeit.

X;er %xki> war in ber gangen, über jwangig romifd^e ^al^
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men betragenbcn ^ängcnauöbe^nung mit iöilbern gefc^müdt,

X)ie meijlen berfetben jinb »erfc^tt^unben, (^r^tten Hieben

nur allein bie beiben äuferjlen ^tM^, red^tö baö Dfnu^j?

bilb, linU ber breiföpfige (^erberuö* 3Son t)0(^ragenben

©c^ilf^flanjen umgeben, flicht ber !al)lfi)^fige, bärtige, in

ein SirmelgetDanb gepllte ©reiö baö ©eil, beffen gur Örbe

fallenbe^ fertiget (5nbe üon einer (5felin gierig benagt wirb,

3n ber fnieenben (Stellung unb ber auöfc^lieflic^ auf feine

2lrbeit gerichteten ^lufmerffamfeit beö eilten liegt ber iu^^

brucf ber ^öc^jlen ^^njlrengung, in feiner gangen ^rfc^eis«

nung ein untertDeltlic^er ($l^aralter, ber an bie X)üfterfeit

eined St)aron erinnert* X)ie na(fte, jugenblic^ tt)eiblic^e

@eftalt, bie il)r öom SOBinbe leicht gefc^wellte^ @ett)anb

mit ben gingerfpi^en fejll)ält, ge^i)rt einer ^weiten, öon

Dlnu^ unb feiner ^felin unabl^ängigen @ru))^e an» SDMn

^at faum eine anbere 3Öa^l, aU fie einer Darjltellung be^

2)anaibenmi)t^u^ jujutüeifen, obwohl nid^t^ auf 5:eilnal)me

an ber nie enbenben 2lrbeit ber jugenblid^en ^üferinnen

l)invr)eij^, ©eringer noc^ i^ ba^ am linfen @nbe erl)altene

®tücf» X)er breiBpfige (lerberu^ gibt unö aber bie (^tvoip

^eit, ta^ ber ganje grie^ eine fortlaufenbe ^arjlellung

ad^erontifc^er iöilber enthielt, unb baf Dfnu^ ^ier in ber

©efellfc^aft ber großen 35üfer beö ^abe^ bargej^eEt tüar.

— 3lufer bem (^ampanafc^en ©rabbilbe ^aben fic^ nßd^

anbere monumentale Darftellungen be^ gleichen @egen^

flanbe^ er^lten, 3luf einem marmornen fKunbaltare be^

?0?ufeo ^io^^tementino erfd^eint D!nu^ in SSerbinbung mit

ben 2)anaiben <®eite 64 aU ^wnM mitgeteilt)* T)k 2)ar«'

ftellung ber Danaiben ifl üon ber be^ £)!nu^ fo wenig ge**

fd^ieben, ba0 bie nagenbe (5felin unb bie erjle ber <^i)bro^

p^oren <3ßafferträgerinnen> ortlid^ üerbunben erfc^einen.

3n ber tleibung fcl)lie^t jic^ ber tünjller biefe^ DenfmaB
am meijten bem beö ^amfilifd^en @rabe^ an. Dfnu^ ijl,

gleid^ ben 2)anaiben, ganj feiner ^offnungölofen 2lrbeit

Eingegeben» X)ie ^üdfe beö 5:iere^ tüirb burc^ beffen @tel^

lung l)inter bem ?Hücfen be^ fleifiigen ©reifet red^t an#
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fc^auUc^ ^cn)orgeI)oben, unb baburc^ an einen gejlgcbrauc^

ber Zpatuxkn erinnert, wo man fic^ jnrief: 2)er Wlann

mit bem fc^tüarjen Si^Ö^nfelle j^ei)t t)inter bir, — 2)er 'oaf

tifanifc^e iHunbaltar war o^ne Sw^^if^^ ©ott^eiten c^t^o^

nifd)er Ü^atnr gewibmet, eine ara, fein altare,

X)iefen 9)?onnmenten (erlieft fic^ eine iKeit)efc^rift(i(^er3eugif

nijfe an» (5^ ij! bead)ten^tt)ert, ba^ bie meij^en berfelben

auf fünftlerifc^e :i)arfleEungen beö D!nu^ jurürfweifen,

2(m berü^mtejUen war ba^ ^o(i)gnotf(i^e 53ilb in ber ^e^d^e

<^aße> öon Delphi, ^aufania^ gibt folgenbe iöefc^rei^

bung: >tflaä) if)nen ift ein jt^enber SO^ann, ben eine ^ei^

fc^rift Dfno^ nennt; er ijl bargefleßt, wie er ein <Seil flicht;

neben i^m j^e^t eine (5fetin, bie i^m immer unter ber ^anb
ba^ wegfrißt, voa^ er foeben geflochten ^at. 2)iefer Dfnoö

fott ein fleißiger SJ?ann gewefen fein, aber eine öerfd^wen«?

berifc^e grau gehabt ^aben; waö er burc^ feine 2(rbeit ge^f

wann, würbe üon if)r bafb wieber öerfc^wenbet» hiermit

alfo, glauben (le, fpielte ^olt)gnot auf bie grau be^ Dtno^
an; iö:^ weiß aber, baß auc^ hd ben Soniern ba^ (Bpric^^

wort bejlel)t, wenn fie jiemanben fe^en, ber fic^ mit einer

nu^Iofen ^efc^äftigung abquält: ber flicht am Ofno^^

©trirf» Dfno^ nennen bie ^ßal^rfager, bie SSogelfc^au be#

treiben, auc^ einen gewiffen SSogel, unb e^ i^ biefer Dfnoö
bie größte unb fc^önfte fHeit)erart, aber feiten wie nur

irgenbein 3Sogel.< 3llö unterweltlic^er ^üßer war Dfnu^
ferner auf einem ©emälbe bargefteltt, welc^e^ ^lutarc^

(„Über ben grol)(inn" 14) befd^reibt»

3lber nic^t nur auf ^unjtwerfen, auc^ in ber alten ^omobie

erfd)ien £)fnu^ aU ^üßer im .^abe^» ®o ^atte i^n Ära^

tinuö aufgefüt)rt (^t)otiuö »?eji!on«)» Sul^^t erfd)e{nt

Dfnu^ bei ^ro^ertiu^: 2)erjenige, welcher juerfl bie ^unft

ber ^agerumwallung erfunben, üerbiene be^ Dfnuö ©träfe*

X)er begriff ber 33uße unb ©träfe fet)rt auc^ t)ier wieber»

5a, al^ $8erbrec^en, baö burc^ fold^e ewig üergeblid^e 2(rbeit

gefül)nt werben foll, erfc^eint ^ier jene >2rdgt)eit<' (pi-

grritia), welche aud^ bei ^liniu^ al^ baö Sßefen be^ Dfnu^
5*
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^eröorge^oben wirb, S^u^ig unb tatenlos hinter 2ßall unb

©vaben liegen, bilbet ben ©egenfa^ ju jenem fü^nen, nie

raflenben Unternef)mung^geifie, ber ^ro^ertiu^ alö bie

l)öc^jlte 2(u^5eic^nung beö ^elb^errn erfc^eint, 3u tui^x

^Tuffaffung gab bie 3Öortbebeutung üon Dfnuö bie näd)fte

^anbt)abe, Saubern, Boö^tn, ^ebenflid)feit, ^atlo|ig!eit

bilbet ben eigentlichen 3n^alt berfelben» Über bie Prägen

tt)irb nun ewige, nie unterbrochene, ftet^ vereitelte 2(rbeit

aU ©träfe »errängt . , :^iefe 2(uffaffung »erbient barum

befonbere ^ert)or^ebung, weil jie ^u ber ^arfteltung be^

^aufaniaö in entfc^iebenem ©egenfa^e ftel)t» 2)enn ^ier

tt)irb Dfnuö nic^t >träge^ (piger), fonbern >f(eigig< (aner

philergos) genannt,*

Se^t ift e^ unfere 2(ufgabe, ber urfprünglic^en ^ebeutung

beö feilflec^tenben £)fnu^ nac^juforfc^en,

X)iefe mu^ il)rer ©runblage nac^ notwenbig eine ^^i)ftfc^e

fein, X)cx feilftec^tenbe Dfnuö ijl ein S^aturfpmboL SOBie

bie @efd)id)te ber einzelnen 3Öörter jltetö mit ber finnlicf)55

natürlichen ^ebeutung eröffnet, unb erft im weiteren ?^ürt^

gang ber (^ntwicflung gu abgezogenen, figürlichen ^Inwen«»

bungen fortfd)reitet, wie in ber Ületigion, in ber dnt'wiäi'

lung be^ einzelnen Snbiüibuumö unb ber ?i}?enfci^i^eit überi?

ijaupt berfelbe gortfc^ritt öon bem (Stoffe unb ber ^a^^

terie gu (Seelifc^em unb ©eifrigem p bemerken ift: alfo

^aben auc^ bie (St)mboIe, in welcf)en bie frü^ejl:e ?!)?enfc^^eit

i^re 2(nfc^auungen von ber Statur ber (le umgebenben 2Öe(t

nieberplegen gewoI)nt war, eine rein pl)i)fifc^;5materieße

©runbbebeutung, Die Statur I)at, wie bie (Sprache, fo auc^

bie @i)mbolif auf i^ren ©c^o^ genommen, d^ wirb (ic^

fpäter geigen, wie gerechtfertigt bie 3uf<Jinmenftettung ber

©prad^e unb ber ©pmbolif gerabe in 33e5iel)ung auf Dfnuö

ijlt, Btt'ifc^^tt ^^vx feilftec^tenben bitten unb ben i)erfcf)ie<'

benen ^ebeutungen beö SÖ^orte^ oknos <3aubern, ^aum^

* Sie (StHärung beS 9camenö Ofnug--5lucnug [iei^e unter ben 2ln:

merhingen.
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fcligfeit — 35ermebrer> finbet ein fo genauer Bufötnmensf

I)ang ftatt, ta^ fceibe eine einzige treibe ber C^nttüicfrung

bilbcn, n)obei bie Sßortbebeutungen al^ fpdtere (5ntfal^

tung beö Onuef^mbol^ fic^ barfteüen. ^te (5v!tarungen

unb ißejiei^ungen, mit tüeld^en tt>ir im ?aufe be^ erflen

3f6f(^nitteö befannt geworben ftnb, erfd)einen aU titr^

^rtniemd^ig febr fpdte 2^eutungen unb a{^ SSerfucbe einer

3cit, tüelcber bie urfprünglicbe 2^nfcbauung, au^ ber baä

(Si)mbot felbft ^ert)orgegangen, nic^t mebr gegentt?ärtig

tvax. 3(bgeleitet unb gan5 fefunbdr if! ber ©ebanfe an Pi-

gritia, ®aumfelig!eit unb ^rdgl)eit. 9ttd)t tüeniger fefuns^

bdr bie TTu^fegung ber Monier, ber @eban!e an einen fleij^

figen (^bemann, eine »erfcbtüenberifd^e ^auefrau, an eine

^Trbeit o^ne 9?u^en unb Ertrag; ebenfott^enig urfprüngjs

1x6:) bie ^<bee ber (Strafe unb ^u^e unb jene entgegengefe^te

ber (^rröfung unb 53efreiung, n?ie fie in ber XarftcUung be^

^amfilif^en ^ilbeß beröortritt. 2(Ee biefe @eban!en öer^

bleuen ^erüdfic^tigung, tt>etr fie öon ben 3(Iten in bem
SJ3irbe beö feilflecbtenben ©reifet erfannt trorben finb: fie

felbfi aber baben baß (5i)mbot nic^t erfc^affen, fcnbern fid)

I)interber an ba^felbe angefcbicffen»

^ie urfprünglic^e 3?aturbebeutung ergibt fid) au^ einem

^lultgebraud) be^ ü^irianbeö. I>iobor befcbreibt benfelben

in folgenben 3Borten: >^ud) t?iele anbere Xinge unferer

?0?i)tf)orogie feien in dgi^ptifcben @ebrdud)en bi^ auf ben

heutigen ^ag erbalten, unb ^war nic^t nur aH S^amen,

fonbern auc^ aU tatfdd>tic^e Übungen. So fei in ber

(Stabt 2f!antbD^, jenfeitö be^ dlil nac^ ?i)bien I)in, bun#

bert^wan^ig (Stabien "ocn ?0?em^biö, ein burd>Iüd>erte^

%a^, in weri^e^ breibunbcrtunbfecb5ig ^riefler jeben ZaQ

5ßaffer au^ bem ?flil tragen. 9?iAt treit bat?on fönnc man
bie gabel öon D!no^ tjertDtrüic^t feben in einer ©efett^

fc^aft, öon ber einer »orn an einem langen Seir flei^te,

trdbrenb anbere am btnteren (5nbe baö ®efIod>tene roieber

aufI6fen.< I^iefe (Stelle ift um fo tüicbtiger, ta fie einer

größeren ^Tuöfübrung über ben 3wfanimenf)ang gried)if(i^er
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unb ägi)pt{fd^er iKeltgion an9cf)ört, unb öon bcm ©cban«?

hn au^ge^t, ba^ manc^eö, tt)a^ ©riec^enlanb nur noc^ aU
5j)?i)tf)u^ ifennt, in bem ^cimattanbe %i)^ten al^ ^nlU
gcbraud) noc^ fortbejlc^c unb ^cit ber ^eligion^übung

bilbe. 2)ic ^iftorifd)e 35er!nü^fung mag al^ inbiüibucKe

9)?etnung bc^ griec^ifd^en ®efd)id)tfc^ret6erö gering angej»

fd^Iagen ober gcrabeju öertüorfen tücrben: bie ^ult^ubj^

lung bc^ (Sei(ftcd)tenö felbft wirb aB ^atfad)e bargeftettt

unb mn^ aU fold^e angenommen werben*

S^rc ©ebeutung fann nic^t einen QiuQmUiä zweifelhaft

fein, X)aö g(ed)ten be^ ®eiB ijlt eine ft)mbo(ifci^e ^anb#

tung, meldte nid^t feiten wieberfel^rt unb mit bem ©ginnen

unb SOBeben ber großen 9?aturmütter auf einer unb hcx^

felben ^(nfd^auung^weife beruht .

.

» Unter bem 53ilbc be^

Spinnend unb 2Öebenö ift bie ^ätigfeit ber bilbenben, for^

menben D^aturfraft bargej!ettt, X)ie 2Crbeit ber großen floff^

liefen Urmütter wirb bem funflreic^en ^led^ten unb 50Bir^

fen üergHc^en, ba^ bem rol)en (Stoffe ©lieberung, fi)mme#

trifd)e gorm unb geinl)eit »erteilt, SSottenbet treten bie

Drgani^men aKe auö bem ©d^o^e ber (5rbe ^erüor, 35on

ber 9)?utter ^aben fie baö funjh*eid^e ©ewebe be^ ?eibeö,

ba^ jene mit unerreichbarer S!}?eifterfd)aft im bunfetn

(Srf)of[e be^ ©toffeö bereitet, ^arum öerbient ^erra <bic

(5rbe> öor aßen bie ^ejeid^nung >tün|l(erin< (daedala,

artifex rerum), barum bie Urmütter ben ^Hamen >^uUex
33ilbnerin< (meter plastene). Darauf ftammt and) ber

^anb if)re ^o^e 53ebeutung, namentlich i^re ^e^te^ung a«

ber S^aturjeugung unb ber ?0?ütterIid{)feit be^ (Stoffel» TiU

®i^ aller Äunj^fertigfeit ij! fie eö, welche ber rof)en 50?a^

terie i^re ©lieberung gibt unb mit bem ?eben awQfeit^ «wc^

fd^i)ne gorm ijertei^t. 3n ber ©Ueberung ber ^anb liegt

il)re ^üd^tigfeit gur Fertigung ber öoßenbetj^en ^Trbeit.

X)arum galt nad^ ®ueton bie gefpattene ^ufe, burc^ wetd^e

(5äfarö ^ferb ftct) auszeichnete, aU 3Sorbebeutung ber I)dc^j'

flen '^ad)t, barum umgefe^rt nad^ ^lutard^ ber ^OJangel

fold^er ©tieberung aU eine SBcjltätigung ber bämonifd^^üer;*
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berbttc^en Tflatux be^ (5fcB» 3Öenn bie griec^ifc^cn 1)axf

ftcüungcn be^ Cfnuöfpmbol^ baö fdbaffenbe ^rtnjip in

9)?enfc^cngef!alt/ baö ^crjlorenbc unter bem 33ilbc cinc^

5;iereö bat^ellen, fo tritt in bicfem ©cgcnfa^ bie ^ebeu^

tung ber ^anb noc^ fd^drfer l^erücr. Xai <2dbaffcn ift

Äunftfertigfcit, ba^ 3Sernid)ten ein SÖerf roI)er Äraft. Sene

rubt in ber menfc^Iic^en ^anb, biefe tt)irb ber bämonifc^en

3:iernatur pgetDiefen.

Äam fo in bem ©pinnen, glecbten, SBeben bie ^dtigfeit

ber 3?aturfraft, i^r funjheic^eö gormen unb ©ejlalten gur

I^arfleKung, fo erfannte man in jener Qlrbeit nod) anbere

5ßegüge ;5U bem 5[ßerfe ber teüurifcben (Scbopfung. 3n bem

Bufammenroirfen §tt)eier gäben fonnte man bie 2;upli?

jitat ber Äraft, unb bie ju jeber ©eneration erforberlidbe

I^urd^bringung beiber @efd)Iec^t^poten3en erfennen. 9^ocb

beutlid)er trat biefe 35ereinigung in ber ^ed^nif beö 2Öeb^

fhtl>r^ berüor. Xk 2:ur(^freu5ung ber gäben, ibr abtred^^

felnbe^ hervortreten unb SSerf^tüinben, fc^ien ein üollfom*

men entfprecbenbe^ ^ilb ber ett)ig fortgef)enben 2(rbeit be^

9?aturlebenö barjubicten. 3Benn in feinem unterirbifcben

SBürfelfpiel mit I^emeter ^t)ampfinit balb verliert, balb

geroinnt, unb bann bei ber ^ücffebr öon ber ©ottin mit

bem golbenen «O^nt^tuc^ befcbenft tüirb, fo ift biefe^ fetbjt

eine X^arfleKung be^ 9?aturgett)ebe^, in lüelc^em ?ici^t unb

Schatten, ^ertjortreten unb 35erfc^tt)inben aU gleich not?

tt?enbige gaftoren erfc^einen. 5Benn ferner 3(racbne auf

ibrem ©eroebe üorjugöroeife ber ©otter Liebesabenteuer

unb i{)re SDZifc^ung mit jlerblic^en grauen barftellt, tüenn

^epI)aijlS 97e^ 2CpbrDbitenS ^eilager mit 2(reS umflrirft,

tüenn inebefonbere öileitbpia <bie ©ottin ber ©eburt), bie

gute SÖeberin, aU ©eburts^clferin erfc^eint unb üon ben

berifcben Jungfrauen üor ber ^ocbjeit (Spinbetn mit »5aar^

locfen umiüunben jum ©efc^enf erhält, fo ^eigt fic^ Merin

aufs flarfle, tt>elc^e erotifd^e ^ebeutung ber 50Bebearbeit

unb bem gefreujten Sneinanberfc^Iagen ber gäben p^^

fommt . .
•
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3n biefer <^l)i)jifc^<»erottfc^en ^ejiel^uitg) ru^t nun ferner bie

Sbee üon ^atum unb >(Sc^icffa(< (peprömene i. 5n baö

©ewebe, au^ tüeld^em jeber teßurifd^e Organiömuö befte^t,

vt)irb ber ^aben beö ^obe^ mit I)ineingen)oben. Untergang

ijl baö oberj^e 9^aturgefe^^ baö gatum beö flofflic^en ?ebenö,

öor bem felbjl bie ©ötter fic^ beugen, ba^ ju bel)crrfc^en (te

(id^ nic^t rül^men fönnen, So wirb ba^ ©etüebe ber teKuris«

fd^en ©d^öpfung ^um (5d)icffaBgefpinjl, ber ^aben jum ^ras*

ger be^ menfd^Iic^en ?ofe6, (5ireit^i)ia, bie ©eburt^^elfcrin,

bie gute ©pinnerin, jur großen SD^oira, bie an ^Iter felbj^

^ronoö übertrifft, "tHettenb erfd^eint ber ^^aben in feiner

33erbinbung mit ber bionpjtfc^en 2Criabne!f2(pI)robite, öer«?

berbenbringenb jener, ber beim Heiligtum ber (^rinn^en

ent5tt)eibrid)t unb biejenigen, tüeld^e nac^ ber Äi)Ionif(^en

Unruhe feinem ©c^u^e fid^ anvertraut Ratten, ber '^nt beö

SSoIfeö preisgibt, 2Cuf biefe 2(nfd^auung grünbet (id^ jene,

wetd^e in ^iUx\a§> unb (5rip^i)Ieö ©d^Ieier, nic^t anber^ aU
in i^rem ^aBbanb, ebenfo in bem giftgetrdnften ©ewanbe,

mit tüeld^em ba^ 50Beib bem treiberfeinblic^en ^erafle^ ben

Untergang bringt, ba^ verberbenbe ©d^idffaBtuc^ erfennt,

bie Manien öorjug^toeife ben ©räbern unb ben unterirbi«^

fd^en SD^äd^ten n)eil)t, ben uranifd^cn ®ottI)eiten in i^rer

fiberifd()en 97atur ben 2öebfhx^I, ben Präger be^ in ben ®c^

flirnen gefc^riebenen pc^j^en ©d^öpfungögefe^e^ beilegt

unb enbli(^, tüte bad SOBeltgebäube überf)aupt, fo inöbefon^

bere baö menfd^ridf^e ^eben aH ein gro^e^ (5d()icffaBgett)ebe

barj^eüt,

?(tte biefe ^Tuffaffungen ge^en auf eine ©runbanfd^auung,

nämlic^ auf jene erf!e, rein p]^i)fifd^e 2bee üon fpinnenbcn

unb mebenben ©eburtömüttern prücf, 2(u^ ^trei <Bd)m^

ren mirb ba^ ©eil pfammengeflod^ten, Die 3tt)eif)eit ber

@efc^re(^ter, ber :DuaIi^muö ber beiben ^eben^pole, bie baö

©ef^jann ber ©d^opfung aU SwiHing^brüber mit unerreic^^

barer ®d^neßig!eit fortreiten, tritt ^ur (5inl)eit jufammen

unb gibt ber ^idjthaxen ®d)opfung, bem horatos kosmos,

feine erj!e (fntjltel)ung, feine ftete Erneuerung unb ewige
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Serjüngung« ^ber tiefet (3ttvche ift ncc^ ein gan^ robe^.

Äein feiner ^atcn, hin funfn-eicbeö ©efpinft ge^t auö fcer

Jpani) fce^ fleißigen 3}?anne^ bertjor. 2(Iö grobem, rol) jUi*

fammengebrebtee, macbtigee (Seil erfd^eint Onuö' ©efpinft

auf allen unfern, in 3(bbilbung mitgeteilten I:en!mälern.

Diefe (^igentümticbfcit ift nicbtö treniger aU gleicbgültig

ober unbebeutenb. 2Öie nac^ ber alteften, in^befonbere nac^

ber orpbifcben ^Ijeolcgie eine (5nttt)ic!Iung beö ©toffe^ öom
gormlofen jur gornt, »cm Unt?ol(fDmmenen 5um SSoIIfontss

menen, öom cbaotifcb iHoben ju immer feinerer ©lieberung

unb Drganifation jtattfinbet, unb erft im gortgang einer

öon unten nad) oben ireiterfcbreitenben fo^mifc^en 3(u^^

bifbung ba^ ©d^one gur ^arfteKung gelangt: fo jeigen

au(b bie ©eburten beö teHurifcben Stoffel eine Abfolge be^

SÖerbenö, in trelcber eine ftufentüeife (Entfaltung t?Dm

?Koben jum ÄünftUcben, t)on ber un^cEfcmmenen §ur fei^

neren ©lieberung bemerfbar tüirb. 2Cuf ba^ einfache robe

©eil folgen feinere ©etüebe, hU in ben mit fünfllic^en 'S5iU

bern ber (Erbe unb @ottertt)elt burd^wirften bur^ficbtigen

(Semanbern tie bodjfte ^unft^joUenbung ber ©otterbanb

gur Offenbarung gelangt, ^sn bem ?iebe, roorin ber ?e^?

bier ?eufoö 2(^brobite^ ^am^f mit ^tbene um ben ^reiö

in ber ®eb!unj^ befingt, wirb biefer Unterfcbieb beö gro^

ben !unf!lofen unb be^ feinen ^ierlicben ©efpinfte^ in fel)r

bebeutfamer ®eife bargej^eHt. QTpbrobite, bie Urmutter ber

roben teüurifd^en 3eugung, vermag ^aEa^' öollenbete ger^

tigfeit nic^t ju erreicben. Unerfabren in folc^em 2ßer!e ^zu

gen jtc^ il)re .^änbe. Xie gäben, trelcbe fie ^uftanbebringt,

erreiAen bie Dicfe jener au^ SÖeiben geflod^tenen ©eile, mit

melcben ber greife (icbiffbauer bie S^^ifd^enraume ber

fd^lecbt gefügten 53al!en feinet gabrjeugeö auffüllt. Xie

mäd)tigen, roben ©efpinfte ber ju feinerer 3lrbeit ni^t gc^

fc^icften ©ottin erregen 3(tbenen^ (Sef^otte. Unüoltcnbeten

9Berfeö eilt 2(pbrcbite «lieber ^urücf na* (Ei)pru^, unb

unter ibrem (Einfluß beginnt baö 2ßer! ber teKurifc^en 3^«^

gung üon neuem (Ü^onnuö, X)ioni)fO» (5^ ijt !Iar, ta^
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I)ier jtüei Stufen fc^öpferifd)er 3^aturtättg!cit unter«?

fd)ieben tüerben» 2(p^rot)ite tüebt auö ro^erm ©toff ber

teKurifd^en ©cbilbe grobcö ©cflec^tc, 2(t^cne feinere ®e#

tt)änber t)ottenbeter ®rf)ön^eit 3ene geI)Dren ber @rbe, finb

ap^robitifd^er ^rbjeugung, tt)ie fie in ben faftreic^en Sßei^

bengefträuc^en feud^ter liefen fid^ barjleßt, ^feenbilb; biefe

erreirf)en eine I)i)t)ere (Stufe ber SSoHfommenl^eit, bie t)imm5s

tifc^e, 3ene bleiben unüoEenbet unb Vüerben trieber auf«?

gelof!; öoHfommen bagegen ift, tva^ au^ ^Tt^enen^ Rauben
^erüorgeI)t* 2)ort liegt ftofftid^e ^efrud^tung »erbunben mit

ben ©c^mer^en ber ©eburt bem Sßerfe pgrunbe» 3(uf

^aßa^' (Seite ijlt rein o(i)mpifc^ed Dafein, frei üon aÜer

flofflid^en ?ujlt, frei üon ©eburtöfd^meraen, tt)ic bie ©ottin

felbj^ nur einen SSater, i^ren 3^«^/ Jennt.

X)k bi^^erige 2(uöeinanberfe^ung erf)ebt ben wal^rcn, nx^

fprüngnd)cn (Sinn be^ im 9^i(tanbe t)eimifc^en 9^aturfi)m^

boB üom feilfled^tenben ©reife über aUen BmeifeL SÖBir

bürfen eö at^ üoüjlänbig gefid^ert betrachten, ba^ in jener

^ierogri)p]^e bie fd^affenbe unb geftaltenbe ^ätigfeit ber

ftoffri^en ^raft ifjren ^Tu^brucf gefunben ^at Daburd^ ge#

langt nun eine unfc^einbare (Sin^eli^eit be^ (5ampanafd^en

53irbe6 ^u großer ißebeutung» ^ie auf ber ^afel gegebene

2(bbi(bung jeigt, ba^ ber @reiö in ber Umgebung l)od) aufs?

fd)ie^enber Sumpfpfrangen feine nie enbenbe 2(rbeit üer^

richtet» SO?an fönnte in biefer (§in3e(t)eit eine 2(nbeutung

ber fumpfigen liefen be^ ac^erontifc^en Strome^ ernennen.

2(ber bamit ifl bie ^ebeutung jene^ ^eiwerfe^ für bie

Dfnuöbarjltettung noc^ nic^t erfc^opft, §ür biefe ^t bie

9(ä^e ber unterirbifc^en ©c^tammgrünbe unb i^rer (Sumpfi*

Vegetation eine ganj befonbere ^ßic^tigfeit. (Sie jeigt un6

ba^ Si}?aterial, au^ tt)eldi)em ber ©tridf gefbd^ten wirb unb

bringt in fofd^er SOBeife ba^ rof)e ®ef(edf)te be^ (Seifet mit

ber tiefjlen (Stufe ber 9?aturaeugung in einen nottrenbigen

innern 3ufammen]^ang* 2)er ©ebanfe, treld^er in bem ar^

beitfamen 3rften ein (Sinnbilb ber fc^opferifd^en 9?aturfraft

erfennt, erhält nun eine genauere ^eftimmung. :^ie (Stufe
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tcEurifcber Beugung, trelrf>er tai> Cfnuefpmbcl 5unad)il

entfpric^t, tft nid)t jene ber laborata Ceres, ter ^tätigen

(Ecrc^, bc^ 3^cferbau^c, fonbem bie tiefere ber burd) feine

menfc^Hcf^e 5?eiMIfe i^crmittelten 2?egetatiDn, tric jie in

feuchten 9?ieberungen, 5uma[ in Sumpftänbern, am üppige

ften gebcibt. Dn tem ©cbaufpief, trelcbee tae Sumpfleben

bem erfiaunten ^licfe ber erften SKenfcbbeit barbct, trat tit

gan^e TiU^ttoalt tellurifcber Scbopfung bertjor. Äein (Same

hat ben 5}cutterfcf)0B ber (5rbe befruchtet, fein *Pftug bie

gurche geöffnet. 21ue eigener .^raft fenbet ber 3tcff, roaö

er in bunfter ^iefe bereitet, öoüfommen gebilbet anß ^icbt

be^ 5:ageÄ empcr. Xie .ßalme roachfen, gelangen 5u ibrer

bücbften (5ntn>icfrung, altern, fterben ab, unb tt?erben burc^

neu auffcbteBenbe erfe^t, benen ber gleicbe Äreiefauf ber

(Entn?icfrung bet^orftebt. Tai H^rototiip allee irbifcben ^t^

ben^ fc^ien barin ycr 3(ugen geftellt. 3n ber 35egetaticn

beö ©umpfee unb in ibrem ewigen Ärei^Iauf offenbarte

ficb baö ©efee, bem aucb bie ^ter^ unb 5D?enf(benrDeIt untere

liegt. X:aefelbe (5ntfieben au^ bem CDZutterfcbo^e be^ Stof#

fee, ba^felbe Bu^ücffebren in bae 2;unfel beefelben, bie^

fetbe (Jrbaftung etüiger 3ugenb be^ ©efcblecbte burcb baö

endige 21bfterben be^ ^nbitjibuum^.

Xiefe reicbe ©ebanfenfüUe ifr e^, Vüelcbe tit ahe ®ett in

bem ^i[):c be^ emig aus 3umpfpfran3en fein Seif flecbs?

tenben Cfnu^ niebergefegt bat. 2öie febr be^ 9?iltanbeö

pbpfifcbe fflatux gerabe biefe ?(uffaffung unb bie au^ ihr

bert?orgegangene Si>mbcnf befcrbern mu^te, liegt auf ber

^anb. Unter bem (5inftuffe jener (5rfcbeinungen, ttjercben

3fgi)pten fein l:afein unb all feine ^rucbtbarfeit »erbanft,

bilbete ficb bort jene 2(nfcbauung, bie in ben cbtbcnifcben

©etrdffern ben Präger ber pbaEifcben Äraft, in ber (5rbe

ben tt)eiblicb^empfangenben Stoff, in ber 3Serbinbung

beiber, mc fie bie alljdbriicbe Überfcbtremmung berbeifübrt,

ben 2Cft ^eugenber @efcble(bt^mifcbung erblicft. Xemnacb

erfcbeint ber 9iil in feiner befrucbtenben .^raft felbft aU
£)firt^' P^i)iifcf)e Untertage (^lutarcb, „3jiö unb Ciiri^").
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©eine SÖogen VDÖtjen be^ männnd)en ©otte^ a^ugenben

^IjaUn^ mit ftd^ fort, xdu auf bem Si}?ann()e{mer ^^rongCiJ

bitbc ber JDntfcf)e ^ofetbon ^{)aKtfdf) bargej^eHt unb aB
>@rit)erfcr be^ 3(K^< (arche tön pantön) bc^eic^net ift.

Sie Dftri^ in bem 97iIftrom, fo trtrb 5(iö in bcm öon

ben überftutenben ©ewäffern befrud)teten ?anbe^tei(c cr^

fannt, 5n ber 3Serbinbung beibcr liegt ber 'ätt ber tellu^

rifd)en 33egattung, bie fid) üoHenbet, ttjenn bie §eud)tig^

!eit im ©(^o^e beö ©toffeö aufgenommen unb »erfc^tüun^

ben ift* 3n 9?ad^al)mung biefe^ 9?aturöorgang^ mifd^en

bie ^riefler in golbenem ^äftd^en @rbe mit 2öaffer, gießen

fie auc^ gu 2(fantt)u^ bie SBogen be^ fftiU aHtaglic^ auö

360 Urnen in ein burci)töc^erte^ %a^, dm ^ultf)anblung,

tüelc^e hit ^fnfültung unb ^efrud)tung be^ (grbfc^o^e^ mit

bem jeugenben 3^a^ finnbilblid) barjlettt, 5GBenn in biefen

?(nfc^auungen baö teKurifd^e SÖaffer aH baö ^rinjip ber

©c^opfung erfd^eint, fo Vüirb in fonfequenter dnttüirflung

beö ©ebanfenö ber ©umpffc^lamm jum (Si^ unb Präger

atter irbifd)en ^ru(J)tbar!eit erI)Dben.

^aben Vüir fo bie @ottI)eitönatur erfannt, roeld^e baö ffliU

lanb bem ^lu^fd^Iamme beilegt, fo ergibt jid) bie iHeli^

gion^bebeutung ber ©umpfgetrad^fe gan^ t)on felbft» $Bd{)5f

renb ba^ ?!)?i)jlerium ber (Generation in ben bunffen ©run^*

ben ber feurf)ten ^iefe bem 5D?enfd^en unbemerfbar fi(j^ üoU^

enbet, tüirb baö ®el)eimniö burc^ ben auffd^ie^enben

^of)rid^t verraten» 3n ben (Sumpfpflanzen, treidle an^ ber

2;iefe be^ ©d^Iamme^ an^ ?i(^t emporwac^fen, tritt bie

^rud^t beö in ©elbfhtmarmung empfangenben ©toffe^ öor

ber ©terblid^en 53Iidf. X)ie 97aturanfdf)auung, tüelc^e ftd^

hierin au^fprid^t, i^ leicht ju entratfeln* 3ßa^ tüir babei

befonber^ p beachten ^ben, ijlt bie ©leic^fteüung ber

©umpfjeugung mit l^etärifd^er ©efc^tec^tööerbinbung.

^eibe jle^en auf berfelben ?inie* ^aar unb ©umpfpflanje

iüerben einanber gleic^gefe^t.

Der fd^affenben unb mel^renben 5:atig!eit mxt> eine auf^

lofenbe unb minbernbe entgegengefe^t, '^vod Gräfte toix^
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fcn fic^ in ewiger geinbfc^aft entgegen, '^tüti (Strome tref^*

fen mit gleidjer ©etüalt aufeinanter. Xurc^ it}r gegenfä^^

tic^e^ Swfciinmenvpirfen trirb ber (gc^o^^fung iijxt etüige

Sugenbfrifc^e erhalten. I)aö fleine (5nbe beö (Seilet, baö

jmifc^en bem fd)affenben unb bem jerftorenben 'Prinzip tit

Wlitu I)ält, ift jene fic^tbare (icf}opfung, tk^ in nie raften^s

ber ißetoegung begriffen, and) in feinem 2(ugenbHc!e bie«;

felbe bleibt. I:"em »erglic^en, tt>a^ längffc tüieber in ben

finftern (5rbfc^D]5 jurücfgefe^rt ift, finft ta^ jic^tbare (5nbe

gur ^ebeutungelofigfeit I)inab. 2Öa^ ift bie 3^^^ t)er ^e^^

benben neben ben unbered)enbaren «Scharen ber ^oten? 2ßa^

bie (Spanne ber jenen zugeteilten ^tit neben ben Plenen,

tütldje ber flüchtige 2(ugenblic! ber ©egenmart ftet^ »erj^

grbpert? SOZit iHecbt njerben barum bie 2oten bie *2)?e^;f

rern< , plures, pleiones, genannt . . . SBer eine Überfielt

ber ganzen ^tit unb alle^ (Sein^ fc^fet/ ^^n fann baö

menfc^Iic^e ?eben unmcgiid) ettüaö (3xß^c^ bünfen. (5ö

jinft j^ielmebr ju einer tt)dl)renb einee fleinen ^fugenblicfeö

getragenen taufc^enben ?0?aefe ^erab. Unter bem (Schleier

ber Sugenb liegt bie runzlige Stirne ber Urmutter »erbor^

gen. Sßaö tüirflic^ fc^eint, ift nic^t hai> ©irflic^e, baö

Sßerben ©egenfaß be^ Seinö. ^üe biefe Sbeen fnüpfen

(ic^ an ben 2(nblic! fce^ fleinen (BdUdntc^, ba^ tjcn ber

3(rbeit ber 2af)rbunberte allein übrig ift.

.

Xit 2öaM be^ (5felß jur X^arfteüung be^ bofen ^rinjip^

rul)t nic^t auf freier (^"rfinbung, nec^ überhaupt auf irgenb««

welcher 2öiIIfür. (Sie fc^He^t ftc^ öiefmebr ber iHeligion^j!

bebeutung beö ^iere^ an unb reicht mit Dfnuö in jene

frübef!en Seiten ^urücf, auß beren iKeligion^aujfaf|ung bie

^eiUgfeit beö (5fel^ l)erüorgegangen ift. gür 3[gi)pten ^Uf

mal §eigt bie 9loUe be^felben auf ben £)fnu^birbern eine fo

öoUfommene Übereinftimmung mit ber tppbonifc^en ^ebeu?

tung, iDelcbe ibm ta^ 97illanb anroeift, ba^ bie 3rnnaf)me

libt)f(^en Urfprung^ be^ ©anjen 55eftätigung erbdlt. Xit

Verteilung menfd)Iic^er unb tierifc^er 33ilbung auf bie beiben

©eiten beö ©pmboB wieber^olt jene ägpptifc^e 2(uffaffung,
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tt)elc^e t)ie tierifc^e 92atur fc^on aU folc^c mit ^tjpl^onö

böfem ^rinji^ in SSerbinbung bringt, nnb nad) ^lutarc^ö

35emerfung üon bem ©ötterpaare Sfi^^Öfiri^ nnr bie weib^

lid)e Motens i^i ^iere^gejlalt barjlteUt, niemals bic männ^
lic^c. 2)iefe Srfc^einnng jcigt, ba^ ^wifc^en bem aufliefen:*

ben ^rinji^ nnb ber 2ßeib(id)feit eine innere 33erbinbnng

bejle^t, tt)ie fie in ber ^(5felin< (theleia onos) i^re bilb^

lic^e 2)arjleHnng gefnnben IjaU

Sie (Srfäuternng ber einzelnen ^ejltanbteile be^ (^am^ana^

fc^en Dfnu^bilbe^ ijl je^t öoltenbet, Sie iöebentnng, vocldjt

mx gleich eingangs nnferer Sarfleönng I)ert)orf)oben, i)at

fid) nad) aüen ©eiten f)in beftätigt, Sie entgegengefe^te

5;ätig!eit beö feilf(ed)tenben ©reifet nnb ber nagenben

(Jfelin ijH bie SarfleKnng eineö 9?atnrfi)mboB, beffen 3n^

l)alt je^t nic^t me^r rätfe(f)aft fein fann» 2ßaö feine SBe«!

bentnng ert)ö^t, liegt barin, ba^ nic^t irgenbeine einzelne

©eite be^ teltnrifc^en Seben^ anfgefaf t nnb (innbi(b(id) üer^

fördert wnrbe, ba^ üielmel^r ba^ ©rnnbgefe^, ba^ alieö

Snatnrleben bef)errfd)t nnb über ber ganzen ftc^tbaren ©e^öp^j

fnng «maltet, feinen einfachen nnb üöUig üerflänblic^en

3(n^brnrf eri)alten ^at, Sa^ (^rbleben erfc^eint f)ier in \tU

ner ett)igen Sföanbinng, einem (Strome vergleichbar, ber un^

rn^ig an^ feiner Onetle ^erüorbric^t, bie ^^etregnng p fei^

nem innerfien ^rinjipe ^at, nnb bnrc^ jeben ©c^ritt bem

£)jeane, in bem er t)erfc^tt)inben foH, entgegengefü^rt tüirb,

Sie SSergänglic^feit aEe^ fnblunarifc^en Safein^ ijl ber

l^öd^fle @ebanfe, ber un^ entgegentritt»

Unb bod^ ijl bie^ nid^t ber le^te ©ebanfe, welcher bie 3lnf^

nal^me beö Dfnnöbilbeö in ben ©räbern ber 3(lten l^erüor^

rief» (5in anberer viel l)ö^erer »erbinbet fic^ mit i^m. (5ö

tritt nn^ ein ©egenfa^ üor bie ©eele, tvelc^er einer ganj

nenen Drbnnng üon Sbeen angeprt nnb ganj nene ^e^

trad^tnngen in fid) fd^lie^t»

3n ber bi^t)erigen Sarjleltnng ^at nnr ber nrfprünglic^e

Sntjalt beö Dfnnöfi)mboB (5rlänternng gefnnben» ©eine

3(nfnal)me in bie ©räberwelt nnb bie SSerbinbnng, in weU
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c^er eö I)ier crfc^cint, blieb üoHtg unberürffic^tigt, X;iefe

nun ^at bcm urf^rünglic^cn ?HeItgion^geban!en eine ganj

neue, unerwartete SÖenbung gegeben, £)fnu^ erfc^eint in

ber iHei^e ber großen 33ü^er be^ ^abeö, 3jion, ^antalu^,

bie ^anaiben jinb feine ©enoffen, ^ie ©c^recfen ber Unters?

weit umgeben i^n, ör felbjlt erfcf)eint aU if)r Dpfer, tflit

enbenbe 9)?ü^e unb ^ein bilbet fein unb feiner ©efä^rten

^oö, Der einzige ©ebanfe, ben be^ 53ilbe^ 2(nbli(l erregt,

ifl ©träfe unb 33u^e am Ufer be^ unterirbifc^en äc^^enben

(Strome^ ewiger Reiben. X)em urfprünglic^en ®inne, ben

wir oben erläuterten, bleibt jebe folc^e Sbee fremb, 35on

©u^e unb ^ein feine fHebe, nid)t6 üon ©c^rerfen ber Untere

wert, feine ^at, wdtiic fie ju red^tfertigen öermod^te. Sn
bem uuüerwanbten gleite beö ©reifet trat üielme^r eine

ben (Sterblichen wo^lwoUenbe ©efinnung unb bie 92atur

beö lebenjeugenben, lebenert)altenben 3lgatl)obaimon i^ex^

üor, ja im ©egenfa^ ^u ber tpp^onifd^en (5felin erfc^ien

ber @rei^ al^ SSerförperung be^ guten ^rinjip^, ba^ bem

bämonifc^^üernic^tenben ewig ben ®ieg fhreitig mac^t, ^in

waf)rer 3[bgrunb fc^eint ben 2(fantl)ifcl)en ©eilflec^ter üon

bem bü^enben £)fnu^ ber romifc^en @räber ju trennen.

3öeit entfernt, biefe SSerfd^ieben^eit ju üerfennen, ^aben

wir fie üielme^r in il)rer ganzen «Schärfe feftpjlellen. 5©ir

treten öor eine (Jrfc^einung, bie at^ mi)tt)Dlogifc^e^ gaftum

feftj^el)t, unb in ber ©ntwidflung be^ burc^löd^erten X)a-^

naibenfajfeö ein ganj entfpred^enbe^ 2(nalogon finbet.

©leic^ ben iJanaiben wirb Ofnu^ in bie Unterwelt

V)erwiefen. @leic^ i^nen nimmt er bie 9?atur eineö großen

^ü^er^ an. ^ier wie bort wirb ber 2luöbrucf be^ «Segens

3um 2ludbrud be^ §luc^^, unb wie für bie X)anaiben jeber

©ebanfe an ein befonbere^ 3Serbrecl)en öerfc^winbet, fo

fnüpft fic^ auc^ Dfnu^' (Strafe unb ^dn an feine einzelne

Untat an. Sieben ben wafferfcl)öpfenben Si}?dbc^en wirb ber

feilflec^tenbe @rei6 jur Darstellung be^ l)offnungölofen ?e^

ben^ unb ber ebenfo l)offnung^lofen 3ufwnft berer, welcl)e

bie 2ßol)ttat ber 9)?t)flerien öon (id^ fto^en unb bem j^off^
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liefen 2)afein altein anl^eimfaßen* I)aö ijl ber ^oc^flc unb

le^te ©ebanfe, a« ^^in ba^ ©pmbol be^ feilflec^t'^nbcn

©reifet erhoben tt)urbc, ba^ anä) berjenigc, tüelc^cr feine

2(ufna^me in bie ©räbertrelt leitete unb bem 33efc^auer

au^ feinem 53itbe entgegentrat, d^ ijl jener i^D^ere ^^^c^
riengebanfe, bem jic^ bie 2)arftellung ber unterweltlic^en

Dualen unb ®c^re(ien unterorbnet. ^^ gibt eine 9^ettung

auö ben ^änben jener finjltern WlädjU, bie mit nie enbeuss

ber ^ein ben (Sterblichen fc^redfen» SOBer burd^ bie 2ßei^e

ber 9}?i)flerien fic^ ben @ott jum güt)rer tüd^lt, ber ^at

nid^t nur auf ber jlürmifc^en ©ee, fonbern aud^ im 2obe

t)cn ©ieg über fie batjongetragen, wie ^erafleö über ben

^unb beö ^abee, Öbipuö über bie (Sp^inj, Dr^l^eu^ über

bie ©irenen, bereu tobbringenbem ©efang er ben rettenben

feiner ^b^ern 20Bei^l)eit entgegenfingt. 3?ic^t xoa^ ber ^ote

erwartet, fonbern tra^ er überwunben, a^igt ber dam^a^^

nafd)e grieß ber >9?id}t5'(5ingetDei^ten< (tön me memyeme-
nön), baö ift bie trostreiche ©rflärung, welche über Dfnuö

unb ber ^»anaiben ^au^t gelefen werben mu|^. SOBaö in

ber ?eöd^e üon X)el))^i burc^ 3ßorte auögef^rod^en wirb,

baö fteüt in bem @rabe ber ^orta Patina baö ^ilb be^

©iebelfelbe^ bar. X)er üon bem weifen (5l)iron im ^eier^

fpiele unterrichtete 3(c^ill bilbet ba^ l)ö^ere ©lieb jeneö

©egenfa^eö, ber über ber 3^ac^tfeite be^ menfc^licl)en ^ofe^

ben dinhüd in ba^ ^ic^treid^ eröffnet, ^it 2Öol)lgefalten

ergebt fid^ ba^ 2luge üon ben 53üfern ber finjtern ^iefe gu

bem weifen Kentaur unb feinem wol)lgefällig l^orc^enben

Sbgling, um nac^ bem 3lnblid ber ©c^redfen auf bem ^ilbe

be^ jum ©enu^ ber l)oc^jlen ewigen SOBonne burd^gebrun^

genen gelben auöpru^n.

3^ac^ ber entwickelten 2luffaffung erfd^einen bie beiben

^Silber ber Sampanafc^en 3(ebicula aU X)aril:ellung gweier

^eben^jlufen, einer tiefern o()ne bie SÖol^ltat ber Snitia^

tion, unb ber l^b^ern, weld^er bie Sßet^en jene in einem

Sufünftigen ?eben Derwirflidj)ten beffern Hoffnungen guteil
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ererben laffcn, 2)erfelbe @egcnfa§ nimmt noc^ eine anberc

©ejlalt an» dx fällt mit bem Unterfd)ieb ber ftofflici)jjtellusJ

rifd^en unb ber unftofflic^4*^^öi^ifc^^J^ ^eligion^jlufe pfam:?

men» Sene gebort einer nieberern, biefe einer reinem ^Cufs^

fajfung ber im Slatnrleben geoffenbarten @ottl)eit^natur,

jene einer nrf^rünglic^ern, biefe einem entwicfeltern ^iU
bung^grabe an» Die retigiöfe (5nttt)idlung beß SOJenfc^en^^

gefc^lecl)t^ folgt bemfelben @efe$e, ba^ fic^ in ber ^lu^bil;;

bnng beö einzelnen Snbiüibuumß offenbart» (Sie fcl)reitet

t>on unten nac^ oben, öon bem (Stofflichen pm (Seelifd)en

unb ©eiftigen, üon bem gormlofen jur gorm, öon bem

Unreinen jum deinen, üon ber ginj^erni^ jum ^ic^te fort.

dladi) ber ältejlen orpljifc^en 2luffaffung finbet eine immer

üoUenbetere X)arflellung ber ©öttlic^feit flatt, unb in ber

immer großem SSollfommen^eit beö ©efc^affenen fommt
aud) baö fd^affenbe ^rinjip in jletö wac^fenber (Scl)5n^eit

gur Dffenbarung» ©leic^ jener mit fo manchen ©rabmonu^

menten üerbunbenen ©tufenppramibe erbaut fid) t)k xüu
giöfe (Sntttjidlung unfere^ ©efc^lec^t^ auf ber breiten iöafi^

ber rein j^offlic^en 2(uffaffung fo auf, ba^ fie in allmä^«'

(ict)er ^r^ebung au^ ber Materie immer mel^r l)immelan#

tt)ärt^ ftrebt» Der ^elluri^mu^ mit feiner SO?aterialität

tt)eic^t bem ^ö^ern folarifc^en ^rinjip, bie c^t^onif(t)e

2(uffaffung ber Äraft ber 3(ner!ennung i^rer uranifc^en

3^atur» Über bem ^ofeibonifc^^^l)lutonif(^en ergebt fic^ baö

apollinifc^e ^rinjip be^ ^ic^t^» Diefem gegenüber erfd^eint

Jeneö ni(i)t nur aU eine unreinere unb tiefere (Stufe ber

©öttlidjfeit, e^ nimmt aud^ vielfältig bie ^ebeutung einer

bem 59^enfd)en feinbfeligen bämonifc^en ^adjt an, bie nur

burc^ it)re Unterorbnung unter baö neue l)öl)ere ?id)treic^

bem (Sterblichen wieber jum (Segen getüenbet trerben fann»

<Bo ifl bad blutige !Kec^t ber C5rinni)en 2(pollon^ fül)nenber

@öttlid)feit gewichen unb jule^t »erfo^nt» Der ^elluriömuö

mit all feiner finftern @en)alt ^at fic^ t)orbem^öl)ernl)imm^

lifc^en ^id)treci^t be^ ^pt^ierö <2lpollon> gebeugt unb feine

oltren 2lnfprüd)c benen bcö neuen @otte^ untergeorbnet»

»

^c et) Ofen 6
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2)er gleiche ©ebanfe üerbinbet jid) mit allen jenen Silbern,

meiere ^oli)gnDt auö ber ^abe^tt)elt ber ©riechen in t)u

belp^ifc^e ^alle iibertrng. Über if)nen leuchtet beö piy^

tl)ifd)en ©otteö tt)oI)ltätige reinere dlatnx um fo geller

i)ert)or,

^aben tt)ir fo in bem ^ilbe ber belp^ifc^en ^e^c^e benfel^

ben ©ebanfen erfannt, ber ben ©egenfa^ be^ bü^enben

Dfnu^ nnb be^ a^oliinifd)en 2(c^iU anf ber 2(ebicnla be^

römifc^en @rabe^ be^errfc^t, fo wirb eö nun leichte 9D?ü^e,

auc^ bie befonbere SGöenbung, n)elc^e ber Äünj^ter beö ^am<»

fiUfd)en Äolumbarinm ber Dfnu^barfleüung lie^ <erfle

21bbilbung unferer ^afel>, in i^rer SSeranlaffung unb ^e#

beutung ju «jürbigen» 3n ber 2(btt)eic^ung öon ben übrii^

gen 2)arfleKungen, tük jie un^ ©c^riftfteüer unb 9)?onu^

ntente übereinflimmenb geigen, liegt baö befonbere 3nter^

ejfe be^ auf unferer 2afei mitgeteilten ©emälbe^, (5^ übers^

rafc^t burc^ bie ru^enbe Haltung, welche e^ bem ©reife

lei^t* 3lufgegeben ijl ^ier jene 2lrbeit beö (Seilflec^ten^,

welche mx aH ben tt)efentlic^jlten Swg ber Dtxiu^taxftcU

lung fanben, 2)ie tiefe !Hu^e, ber ber 3llte fid^ Eingibt,

^ebt ben @egenfa^ ju ber überlieferten 2tuffaffung rec^t

abjicl)tlic^ ^erüor» ®ie i)at in ber liegenben (Stellung be6

2^iere^ eine nic^t weniger bewufte gortfe^ung erhalten,

'^erfc^tüunben finb au^ ber Umgebung alle jene 33ü^er ber

Unterwelt, bie ben 33efcl)auer in bie ^&}Xiäm be^ .^abeö

einführen. 3Bie Dfnuö felbft burc^ feine Untätigfeit jeben

©ebanfen an Dual unb ©träfe au^fcl)lieft, fo atmet auc^

bie ^anbfc^aft, in bereu ^ittc er fid) niebergelaffen l^at,

nur ^u^e unb ^rieben» 'Lu (Stille be^ 2lbenb^ fc^eint ben

@rei^ üor fein ©e^öfte gclocft p l)aben. ^ier rajUet er

t)on ber 3lrbeit beö ^age^ unb gewährt bem 2iere, ba^

feine länblic^en 9}?ü^en teilte, ba^ (Spiel mit bem (Seile*

(So ift baö belpl)ifc^e SSorbilb gänjlic^ aufgegeben unb alleö

geflijfentlic^ pm Gegenteil üerfe^rt, SÖelc^er ©ebanfe

fonnte ben Si}?aler ju biefem SSerfa^ren bejlimmen?

(5^ würbe unmöglid) fein, bafür irgenbeine ^rflärung ober
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S^ec^tfertigung ju finben, tODÜten mx »on bcr naturfpmj^

bDÜfc^en 35ebeutung beö Onußbilbeß unfenx 2(ußgang

nehmen, gür biefe ijlt bic ^anblung be^ (geilflec^tenö fo

unerläßlich, baß el^er aüc^ übrige aufgegeben werben

tonnte, menn nur jie i^ren 2lußbrucf fanb. I^aburc^ finb

W)ir genötigt, un^ auf ein gan^ anbereö (3cbiit ber ^rfld^

rung ju begeben unb ber ^ebeutung ju gebenfen, n)eld)e

£)fnu^ ben S?Zpfterien gegenüber annahm. 3e^t erhält alle»

befriebigenbe ^bfung. £er ©ebanfe beß ^])amfilifd)en ^iU
be^ erf^eint in feiner ganzen Sdjon^eit* Xurc^ bie eiuj^

fac^j^en 2)?ittel xoixt) eine Sbeentrenbung ^erüorgebrac^t,

tüie fie bem fc^riftlid^en ^luebrud in gleid^er Äürje unb

bünbiger Älarl)eit unerreichbar wäre, Um bem büßenben

Dfnu0 ijl ber befreite geworben. 2:er bärtige 2llte ^eigt

un^ ben initiierten felbft. 2)ie ©eftalt t)at benfelben bop?

^jelten ^ejug, wie bie ganje I^arftellung. ®ie ruft gugleic^

ben mi)tl)olDgifc^en Ofnue unb ben für uns namenlofen

Eigentümer jene^ @e^bfte^, baö er jlerbenb üerlaffen, üor

bie Seele, unb ftellt für jenen bie enblic^e 5?efreiung t)on

feiner Dual, für biefen ben beginn ewiger iHuI)e, für beibe

bic fiegreic^e Äraft ber bie (Bdjxtdtn be^ ^obe^ überwiuif

benben ^bl^ern ?0?J)fterienmäcbte üor 2lugen,

2)aö i\t bie le^te ©ej^alt, weld)e baß 9^aturfpmbol be^ fcil^

flec^tenben ©reifeß angenommen ^at. 2luß einer I^arftel^

lung be^ teEurifc^en Seben^, unb be^ biefe^ bel)errfc^en55

ben ©efe^eö ift eö jule^t baö ©innbilb ber l)üd)ften (Stufe

be^ menfc^lic^en ^afeinö geworben. (5rfl ganj auf ben

ftofflic^en ^reißlauf befct)ränft, fü^rt eö je^t ben 53licf über

beffen ©renken in ba^ ^dd) be^ mit bem leiblichen Untere

gang beginnenben ^eben^. dx^t 2(ußbrucf ber werbenben,

ijl e^ je^t 53ilb ber feicnben äÖelt. 2lnfänglic^ mit bem

@eban!en ber 33ergänglic^feit öerfc^wifiert, ^eigt e^ jc^t bie

•Hoffnung wec^fellofer Sufunft, welche baß grobe &txvchi

be^ Ztiht^ tu^ig unb gleichgültig ber nagenben (*felin

überlaffen mag. SO?it ber ^leligion felbft ijt IDfnuö auö ben

finjlcrn ©umpftiefen in bie ?icl)tp^en emporgeftiegen. (5r

6*
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bejeic^net ba^ ^teffte unb baö ^öc^flc, tüa^ bic (5rbc bietet,

bie gan^e ®c^tt)äc^e unb bie gan^e ®rö^e ber üergängltc^en

Kreatur, be^ 9)^enf(^en Unterwerfung unter ba^ @efe^ beö

5:obe^, unb feine ör^aben^eit über ba^felbe» I)a^ ^ö^ere

2)afein I)errfc^t ^ox. 3tt)ei Sßelten flehen nebeneinanber,

eine finnlid^e unb eine überfinnlic^e, 2öri(f)t wäre e^, wie

2(rif!otereö in ber ?i}?etapl)i)fif fic^ au^brücft, biefe jener

aufzuopfern,

^enn aüeö ij! 2:rüb[at auf ber (Srb'

Unb wir tu^en nid^t au§ \)on bcn Seiben.

3Baö füger benn bieg Ceben ifl, boö birgt

Ummölfenbe Tiad)t üor ber Sterblichen 93U(f.

2Bir lieben nur bieö mit [o beiger QSegier,

2Beil bier auf ber (5rbe un^ biefeö erjlrablt,

Unb ta^ anbere nie einer erfunbete.
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(rNie öorttegenbc TTb^anblung bcfprid)t eine gefd)td)tlic^c

''^-^ (5rfc^einung, tt)elc^e üon toenigen beachtet, üon niemanb

nad) i^rem ganzen Umfange nntcrfuc^t wjorben ift. X;ie

bisherige 2(Itertum^tt)tffenfc^aft nennt baö 9}? u 1 1 e r r c c^ t

nic^t. 9?eu ifl ber 2fuebru(f, unbefannt ber gamitienjuftanb,

küelc^en er bejeicbnet. Xie ^ßebanblung eine^ folc^en ®e^

genjltanbe^ bietet neben ungett)bt}n(id)en iKeijen aucf) unge^

tübhnliijt Scbtoierigfetten bar. 9?ic^t nur, t^a^ eö an irgenb

erheblichen Sßorarbeiten fel)It: bie biöl)erige gorfc^ung I)at

überbauet für bie ßrfldrung jener Äulturperiobe, ber ba^

S!}?utterrcd)t angebort, noc^ nic^t^ geleiftet. 25ir betreten

alfo ein (3ihkt, ba^ bie erfte Urbarmachung ertDartet. 2fu^

ben befanntern Seiten bes 2(Itertum^ feben mx un^ in

früt)ere gerieben, aue ber unö bi^^er allein »ertrauten

@eban!entt)elt in eine gän^Iic^ öerfc^iebene ältere gurücf^

üerfeßt. Sene Solfer, mit beren 9?amen ber iKubm antÜer

©rbfe außfcblief lieb üerbunben 5U n?erben pflegt, treten in

ben ^intergrunb. ^Tnbere, tcelc^e tic ^oI)e ber üaffifc^en

SBilbung nie erreid)ten, nebmen i^re ©teile ein. (Eine un^?

bekannte 2Öelt eröffnet fid^ öor unfern ^liefen. 2e tiefer

tt)ir in fie einbringen, um fo eigentümlid^er gejlaltet fid)

alle^ um un^ ber. Überall ©egcnfd^e 5u ben Sbeen einer

enttt)ic!eltern Kultur, überall altere 2lnfd)auungen, ein

2ßeltalter felbflänbigen ©eprage^, eine ©efittung, bie nur

nac^ ibrem eigenen ©runbgefe^ beurteilt ttjerben fann.

^rembartig ftebt baö gi)naifo!ratifc^e ^amilienrec^t nic^t

nur unferm I)eutigen, fonbern fc^on bem antifen ^etDußt^f
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fein gegenüber, grembartig unb feltfamer 2CnIage er«5

fd^eint neben bem l^eßentfd^en jene^ urfprünglid^ere ?ebcn^<^

gefe^, bem baö SOJuttertec^t angel)ört, an^ treld^em e^ ^cr>

vorgegangen ij^, anö bem e^ audj aKetn erHärt werben

!ann. @ö ift ber ^od^jlte ©ebanfe ber fofgenben Untere

fnd^ung, ba^ bevüegenbe ^rtnji^) beö gi)na{!ofratifc^en

5ßeltalter^ barjufegen unb it)m fein ric^tfge^ 35er^ältni^

einerfeitö p tiefern ^eben^flufen, anberfeit^ ju einer enti?

it)irfeltern Kultur an^uweifen. ?D?eine gorfd^ung fe^t (td^

atfo eine üiet umfaffenbere ^Tnfgabe, aB ber für fie ge^

Vüä^rtc ^itel anju^eigen fd^eint. ®ie verbreitet fid^ über

alle 5;eire ber gi)nai!ofratifd^en ©efittung, fud^t bie ein;?

seinen Büge berfelben unb bann ben ©runbgebanfen, in

tt)elrf)em fie ftd^ vereinigen, ju ermitteln unb fo baö töilb

einer burc^ bie nad^folgenbe (^nttridlung be6 ^fltertum^

jurücfgebrängten ober voKig übertt)unbenen Äulturftufe

fenntlirf) tt)ieber^erguftetten.

^od^ geftedft ijt baö ^id. ^ber nur burd^ bie gri)fite (5r^

Weiterung be^ ©efid^t^freifeö lä^t jid) tt)ai)reö 35erftänbniö

erreidf)en, unb ber Vüiffenfd^aftUd^e (S^ebanfe p jener Älar^

I)eit unb SSoKenbung ^inburd^fül)ren, weld^e ba^ 3Öefen ber

^rfenntniö bilbet. ^d) mü e^ verfud^en, öntvridfrung unb

Umfang meiner ©ebanfen überjtc^trid^ barsujletten unb fo

ba^ ©tubium ber folgenben 2CbI)anbIung vorzubereiten unb

SU erleid^tern.

SSon atten ^erid^ten, tt)eld)c über baö Xiafein unb bie innern

3(nlagen be6 S!)?utterredf)tö 3cw9ni^ ablegen, (inb bie auf

baö It)fifd^e 3SoH bejügrid^en bie flarften unb tvertvoHften.

^ie ?i)fier, berichtet ^erobot, benannten i^re Äinber nid^t

tt)ie bie ^eßenen nad^ ben SSatern, fonbern au^fd^Iie^Iid^

nad^ ben SO^üttern, ^oben in aüen genealogifd^en 2(ngabcn

nur bie müttertid^e 2(^nenreif)e I)ervor unb beurteilten ben

(Staub ber ^inber auöfc^Iie^tid^ nac^ bem ber S!)?utter,

f^ifolao^ von ^ama^fu^ ergänst biefe 2fngabe burd^ bie

Hervorhebung ber au^fd^Iießlid^en (5rbberec^tigung b?r
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5od)ter, wddjt er auf ba^ Ipüf^c ©eroobnbeitörec^t, baö

ungefdjriebenc, nadj (Sofrate^' 2:cfinitiDn öon ter ®ottl)eit

fclbjl gegebene ©efee jurücffübrt. 2Ct(e biefe ©ebrduc^e finb

äfu^erungen einer unb berfelben ©runbanfcbauung. dx^

hlidt ^erobot in ibnen nid^tö weiter a(^ eine fonberbare

2(bn)ci(bung ücn ben bel(enifd)en bitten, fo mu^ bagegen

bie Beobachtung ibre^ innern 3wfammenl)angö ju einer

tiefern 2(uffaffung ^infübren. S^ic^t ?HegcIIofig!eit, fonbem

®i)ftem, nicbt ^Öißfür, fonbem 9?ottt)enbigfeit tritt und

entgegen, unb ba jcber (^inftuf einer ^ofitii?en ©efe^gebung

audbrü(flic^ in 3(brebe gejteHt tt)irb, fo verliert bie 3(n*

naf)me einer bebeutungelofen 2(nomaIie ben legten <S(bein

ber Berecbtigung. T:tm. beUenifd)j;romifd)en ^ßaterprinji»

tritt ein in feiner ©runblage tt)ie in feiner 2(udbi(bung

üoKig entgegengefe^ted ^amilienrecbt ^ur Seite, unb burc^

bie 58ergreic^ung beiber tDerben bie (^igcntümlicbfeiten einei^

jeben in noc^ beüered ^ifijt gestellt, Beptigung erbdit biefe

^fuffaffung burcb bie C^ntbecfung öerwanbter 2fnfc^auungen

anberer 3SoIfer. X:er audfcblie^Iic^en (Jrbberecbtigung ber

^ocbter nac^ ti)fifcbem 9lecbte entfpricbt bie ebenfo aud^

fd)Iie^Iicbe ^ÄrimentationC-pflicbt ber ^odbter gegenüber be^^

jabrten Ottern nac^ dgpptifcbem ©ebraudbe, vrofür X;iobor

Seugniö ablegt, (gemeint biefe Beftimmung ben ^Tuöbau

bed It)fifcben @i)flemö ju öoHenben, fo fübrt und eine »on

©trabon erbaltenc 9?a(bricbt über bie ^antabrer nod) gu

einer tt^eitern ^onfequenj berfelben ©runbanfcbauung: ju

ber (Jlofation unb Dotierung ber Vorüber burc^ bie

Sc^weftern.

SÖenn alle biefe Büge fid) in einem gemeinfamen @eban!en

vereinigen, fo entbalten fie überbied eine ?5elebrung ganj

allgemeiner Bebeutung. X^urc^ fie roirb bie Überzeugung

begrünbet, ba^ bad ?D?utterrecbt feinem bcj^immten SSoIfe,

fonbem einer ^ulturflufe angebort, ba^ eö mitbin infolge

ber ©reicbartigfeit unb ©efe^md^igfeit ber menfcblicben

9?atur burc^ feine »olfticbe SSerwanbtfc^aft bebingt ober be#

^rcTtjt fein fann, baf enbHc^ tDeniger bie @leic^^cit ber
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ctnaelnen 2ifu^erungen aU melmcl)r bie Übereinjlimmung

ber ©runbanfc^auung inö 3fuge gefafft tücrbcn muß. ^cr

?Keit)e bcr aKgemeinen ©cfid^töpunftc fügt bte ^öettad^tung

ber poIi;6ianifci^en 9^aci^ri(^ten über bie f)unbert burc^ '^uU
tergenearogie au^gejeid^neten 3fbeBl)aufer ber e^i5e^^i)ri^

fc^en ?o!rer nod^ jtüei weitere, inttertic^ jufantmenl^än^

genbe, beren ?Hid^tigfeit unb 53ebeutung ftc^ im ?aufe ber

Unterfuc^ung befonber^ Uw'd^xt, f)inau» t)a^ 5j}jutterred)t

geI)ort einer frül^ern Äuttur^eriobe aU baö ^aternität^«'

ft)ftem; feine üoöe unb ungefd^mdlerte ^tüte gel)t mit ber

fifegreic^en ?(uöbilbung be^ le^tern bem SSerfaff entgegen.

5n Übereinftimmung hiermit geigen fid^ gi)naifofratifd^e

Lebensformen öorgüglic^ Ui jenen ©tämmen, bie ben ^eUe^

nifd^en SSMfern aB ättere ®efc^re(jf)ter gegenüberstehen; fie

jinb ein tüefentlid^er ^ejltanbteil jener urf^^rünglid^en !^uU

tur, beren etgentümlid^eS Gepräge mit bem ^rin^ipat beS

S)?uttertumö ebenfo enge pfammenpngt, aU baS beö ^eKes^

niSmuö mit ber ^errfd^aft ber Paternität»

^iefe einer geringen 3öt)l öon ^atfac^en entnommenen

(5Jrunbfä^e erl)arten im Laufe ber Unterfud^ung burd^ eine

?0?enge immer reid)lirf)er gujb*ömenber ^rfd^einungen un^

umflß^Iid^e (^^m^i^dt ^ül^ren unS bie Lofrer gu ben Les»

legem, fo fd^lie^en fid^ biefen balb bie Äarer, 3(itoter, ^e«»

Tanger, Äaufoner, 2(rfaber, dipeier, ?i)?ini)er, ^eleboier an,

unb hex aßen tritt baS SD?utterred^t unb bie barauf berul^enbe

©efittung in einer großen ^o^annigfaltigfeit einzelner Büge

berüor, 2)ie (^rfd^einung n)eiblid)er ^aiijt unb tröffe, beren

33etrad^tung fd^on hd ben 3CIten (Staunen erregte, gibt

jebem ber einzelnen SSoIBgemälbe, fo eigentümlid^ aud^ im

übrigen feine Färbung fein mag, bod^ burd^weg benfelben

(l^arafter altertümlid^er (5r^abenf)eit unb einer üon ber

l^eKenifd^en Kultur burd^auS öerfd^iebenen Urf^jrünglid^feit.

2ßir erfennen ben ©runbgebanfen, bem baS genealogifd^e

©i)ftem ber 9^aupa!tien, dorn, Kataloge folgt, bem bie

SSerbinbung unfterbtiefer 2!}?ütter mit jlerblic^en SSätern, bie

.^ert)orI)ebung beS mütterlidf)en ®uteS, beS mütterlid^en
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9?amen^, ber Snnigfett beö mütterltd^en ©efc^toiflertumö

entfpringt, auf bem enblid^ bte 33enennung $OZutterIanb, bic

grofere ^etUgfett ttjeibtic^er Cpfer, üorneljmlic^ bie Uhj^

fül^nbarfeit be^ SiJ?uttermorbö berul)t

^ier, tt)o eö jic^ nid)t um bie Eingabe beö eiu^elnen, fonbern

um bie .^etüor^ebung umfaffenber ©eftc^töpunfte ^anbelt,

muß bie 53ebeutung ber mi)tl)ifc^eu ^rabition für unfere

Unterfud^ung befonber^ betont tüerben, Xie üorjug^treife

SSerbinbung be^ ?0?utterTed)t^ mit ben ältejten (Stämmen

ber griec^ifc^en 2ßelt bringt e^ mit fic^, baf gerabe jene

er]le ^orm ber Überlieferung für bie Äenntniö ber ®t)nau

fofratie befonbere 2Öic^tig!eit getüinnt, unb ebenfo laf t fic^

t)on vorneherein erirarten, baß bie ©teEung beö 3}?utter^

rec^t^ im 9!)?i)tbu^ ber ^of)en ^ebeutung, toerc^e ba^felbe

aU SO?itteI^un!t einer ganzen Kultur im ?eben be!^auptet,

entfprec^e» Um fo bringenber tritt bie grage an un^ ^eran,

tüeld^e ^ebeutung mx auf unferm ©ebiete jener Urform

menfc^Iic^er Überlieferung beizulegen, tüetc^en ©ebraucb

tt)ir üon ibren S^wgi^iff^n p machen berechtigt finb? X^ie

^Tntttjort I)ierauf folj burc^ bie ^etrad^tung eine^ einzelnen

bem Ii)fifc^en <Sagen!reife angebbrenben 33eifpieleö üorbe^

reitet loerben,

92eben bem übllig ^ijltorifc^en S^ugniffe ^erobot^ bietet bie

mi)tl)ifc^e ^bnig^gefc^ic^te einen %aVi mütterlii^er dxy
rec^t^üermittlung bar. 9?ic^t bie (So^ne «Sarpebone, fon#

bem ?aobameia, bie 2oc^tcr, ifl erbberechtigt, unb übertragt

baö ?Heic^ auf i\)xcn (SoI)n, ber bie D^eime au^fc^Iießt.

öine (5rjdI)Iung, bie (5uftat{) mitteilt, gibt biefem (lrbfi)ftem

einen fi)mboIif(^en Tfuöbrucf, in tt)el(^em bie ©runbibee beö

50?utterre(^tö in il)rer jinnrid)en ©efc^tec^tlid^feit ju erfennen

ift. 2Bären un^ nun bie Bcwgniffe ^erobot^ unb beö filu

folaoö verloren, fo tvürbe bie ^errfc^enbe Söetrac^tung^treife

bie (5rjd^(ung beö (fujltat^ juerjlt burc^ ben (^intvanb gu

entfräften fwd^en, baß il)re ^d)tt)eit fic^ burd^ feine altern

ober vooljl gar gleichzeitigen Duellen bartun laffe; bann



92 ^^\xttetxe<i)t< : 95ottcbe

Vüürbe il)re iKätfcIf)aftfg!ett fclbfl aB 33ett)e{ö ber (^rfinbung

bur(^ irgenbeinen albernen S}?i)t^ügra^^en geltenb gemad)t,

unb pte^t biejenfge ^atfad^e, um welche ftcf) ber 2)?i)t^ud

ttJte bie ©ci^ale um i^ren ^ern angefe^t I)at, umgefe^rt

ar^ au^ bem ?0?i)t^u^ abjb:al){ert, mithin rü(!tt)ärtö auö i^m

gebtc^tet bargefleKt, unb aU tt)ertIofer Äef)ri(^t jenen un«*

braud^baren SZott^en gugewtefen, bereu tdgHd^ tt)ad^fenbe

3a^I ben jerftorenben ^ortfd^ritt ber fogenannten fritifi^en

©id^tung be^ überlieferten Si)?ateriar^ befunbet. T)k 2Ser#

gteic^ung be^ mv)t^{fc^en mit ben ^iflorifd^en 55erid)ten

Ä:ellt bie gan^e 2Serfe^rtI)eit biefeö SSerfa^ren^ in i^r ^eKfleö

5^i(j^t, iÖett)al)rI)eitet burc^ bie ^robe gefc^id^tlid^ feftfte^en^

ber ^atfac^en, tt)irb bie mi)t^if(^e ^rabition aU ec^teö, öon

bem Hinflug frei fc^affenber ^^antafle burc^auö unabljaxn'

gige^ Beugniö ber Urzeit anerfannt, ?aobameia^ SSorpg

üor ben 53rübern für fid^ allein fd^on aU ^inreid^enbe ^e«»

gtaubigung beö Ii)!ifd^en SO^utterred^t^ betrad^tet werben

muffen* d^ la^t fic^ faum ein bem gi)nai!o!ratifd^en ®i)ftem

angel^orenber 3ug entbedfen, tüeld^em e^ an einer d^nlid()en

SDBa^r^eit^probe fel)rte, !ann biefe aud^ nid^t immer ber ^c^

fd^td^te be^felben SSotB entnommen werben* Sa felbjl ber

@efamtd^ara!ter, ben bie gi)nai!o!ratifd^e ^uUur trägt, tnU

beirrt einer fotd)en ^araKele feine^weg^: 35eibe^ bie %ßlQc

ber ttenigften^ teitweifen dr^aüung be^ fjj^utterred^tö bU
in fpate Beiten* 3n mi)tl)ifd^en unb ftreng I)iftorifd^en Zxa^

bitionen begegnen unö bie 53efonber^eiten be^felben

©i)flemö in übereinftimmenber ^OBeife* (5rfd^einungen ber

ärteften 3^it unb (^rfd^einungen f^aterer, juweiten fe^r

neuer ^erioben treten nebeneinanber, überrafd^en burd^

ibren (5'in!rang unb laffen bie weiten 3vüifcf)enräume, bie

fie fd^eiben, ganj tjergeffen* 50BeIdf)en (^influff biefer ^arat*:

leltömuö auf bie gan^e 33etrad^tung^weife ber mi)t^ifdf)cn

^rabition ausüben muß, wie er ben ®tanbpun!t, ben bie

heutige gorfd()ung if)r gegenüber einnimmt, unhaltbar

mad^t, unb jener o^ne^in fo fd^wanfenben Hnterfd^eibung

^iftorifd^er unb 5j)or^iftortfd^er '^dUn gerabe für ben toi^^
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tigften Ztii ber ©efc^ic^te, bie Äenntnt^ ber alten 7i n ^

fc^auungen unb Sufwnbe, jebe ißerec^tigung entfiel)!,

bebarf feiner tt)eitern 2:arlegung.

I^ie mi)ti)ifd)e Überlieferung, fo beantnjortet jid) nun bie

oben aufgenjorfene grage, erfc^eint alß ber getreue 2lue<:

brucf bee iebenegefe^ee jener Seiten, in n)eld)en bie ges^

f(^id)tlid)e dnttoicflung ber alten 2ßelt i^re ©runblagen ^at,

alö bie 2)Zanifeftation ber urfprünglic^en Xenfnjeife, aU
unmittelbare i)iftorifc^e Offenbarung, folglid) ale waljre,

burc^ ^o^e Sw^^tldfilgfeit auege5eici)nete ©efc^ic^töquelle.

^aobameia^ SSor^ug i)or i^ren 53rübern fül}rt *5uftat^ ju

ber ^emerfung, eine folcf)e 53egünftigung ber ^i)c^ter oor

ben Sonnen wiberfprec^e ben t)ellenif(^en 2(nfd}auungen

burd)au^, 2:iefe 2(u]^erung oerbient um fo mel)r iBead)tung,

je jünger bie Quelle ift, in ber mx il}r begegnen, Und^ns?

lic^ ben Sßertretern ber heutigen Äriti! lä^t jic^ ber gelehrte

93i;5antiner burc^ bae 2lnomale, bae il)m bie (Sage ^u ent:?

galten fcl)eint, ju feiner jßerbäc^tigung, noc^ iüeniger ju

einer 3[nberung beß Überlieferten verleiten. I:iefe prü#

fungelofe, gläubige Unterorbnung unter bie ^rabition, oft

ale gebanfenlofee jHac^fc^reiben getabelt, bilbet bie bejlc

iBürgfd)aft ber 3uüerläfjigfeit felbft fpäter ^ericl)te. 2(uf

allen ©ebieten ber 2tltertumefDrfc^ung l)errfc^t biefelbe

5;reue unb ©enauigfeit in geft^altung unb gortpflanpng

ber Überlieferung, biefelbe <5c^eu, an bie tHefte ber S^orwelt

fret>elnbe ^anb ansulegen. 3^r »erbanfen loir bie 3)^ög^

iic^feit, bie innere Einlage ber dlteften ^cit mit Sic^erl)eit

SU erfennen, unb bie Q)efc^ic^te ber menfc^lic^en ©ebanfeuj^

weit bi^ in jene ^Anfange ^u »erfolgen, auö tDelc^en bie

fpdtere (5nttt)icflung l)ert)orgegangen ift. 3e geringer ber

.^ang ju Äritif unb fubjeftiöer Kombination, um fo großer

bie Suüerldfjtgfeit, um fo ferner bie ©efa^r ber gdl^

fcl)ung.

gür ba^ 2}?utterrec^t bietet ber 3}?ptl)Uß noc^ eine lüeitere

iöürgfcl)aft ber (^(^tl)eit bar, 2;er ©egenfa^ beöfelben ju

ben Sbeen ber fpdtern 3eit ijl ein fo tiefer unb burc^grci^
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fenber, ba^ unter ber .^errfc^aft ber (entern eine (5rbic^^

tung g^naifofratifc^er ^rfd)cinungen nic^t jlattfinben

fonnte. 2)aö ©pjltem ber Paternität folgt einer 2(nf(^an^

ung, ber baö ältere ?Hec^t al^ !Hätfel erfc^ien, bie mithin

feinem einzigen 3wgß ^^^ mutterrec^tlic^en <Si)jIem^ (inu

jlte^ung ju geben fä^ig mar» ^aobameiaö SSorjugörec^t

fann unter bem öinflu^ ber ^eKenifc^en Sbeen, benen eö

tt)iberfpric^t, unmöglich erfunben trorben fein, unb gleic^e^

gilt üon ben unjä^ligen ©puren berfelben ^ebenöform, bie

in bie Urgefd^ic^te aller alten SSiJlfer, 2(t^en unb iHom,

fciefe beiben entfc^iebenjlen SSertreter ber Paternität, nic^t

aufgenommen, Dertüoben finb» 3ebe ^cit folgt unbetru^t,

felbfl in i^ren 2)ic^tungen/ ben ©efe^en beö eigenen ^ebeu^,

3a, fo gro^ ift bie ©ewalt, tüelc^e bie le^tern ausüben,

ba^ fid) ber natürlid)e «^ang, ba^ 2lbtt)eic^enbe früherer B^it

nac^ neuem ©epräge umaugejlalten, jletö geltenb mad)en

tt)irb, T)xt gi)naifofratifd)en 5;rabitionen finb biefem 2>ö:)iä^

fal nic^t entgangen. 2Bir tt)erben sfi^l^eic^en gäEen be«?

gegnen, in n)elc^en hu ^ürfwirfung ber fpätern ^Infc^au!?

ungen auf t)k fKefle ber frühem unb bie folgen ber SSerss

fuc^ung, ba^ Unüerjtänblid)e burc^ SSerftänbli^e^ im ®e#

fc^macfe ber eigenen Kultur ju erfe^en, in fel)r merfwür^

bigen 2i[uferungen gutage tritt. 2llte 3wge tt)erben burd)

neue öerbrängt, bie l^el)ren ©ejltalten ber gi)naifofratifd)en

SSormelt ben S^itg^noffen im @ei|le i^re^ eigenen 2)afein^

üorgefü^rt, ^arte Minderungen in milberm ^ic^te bargej^ellt,

mit bem Siechte auc^ ©efinnung, SWotiüe, ^eibenfc^aft nac^

bem je^t l^errfc^enben ©tanbpunfte beurteilt. dUdjt feiten

fle^t Ü^eue^ unb 2tlte^ uuöermittelt nebeneinanber; anbers^

Vüärt^ jeigt fic^ ba^felbe ^aftum, biefelbe ^erfon in ber

boppelten 2luffaffung ber frül)ern unb ber fpätern Sßelt,

bort fc^ulblo^, ^ier öerbrec^erifd), bort üoU (Sr^ben^eit

unb SßBürbe, ^ier ein ©egenflanb be^ 2lbfd)eu^, bann Ux^

fad)e ber ^alinobie <SDßiberrufung>. 5n anbern fällen

tt)eic^t bie SO^utter bem SSater, bie «Sc^wejler bem 33ruber,

ber nun ftatt jener ober tt)ec^felnb mit i^r in bie ©agc ein«»
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tritt, tk tüciblic^c ^Benennung ber männlidjen, mit einem
©orte: bie Äonfequens ber mütterlid)en 2(uffaf|ung fcen

gorterungen ber auegebilbeten ^aternitäte?2:l)eürie. 2ilfo

tpeit entfernt im ©eifte einer übertünnbenen, untergegani?

genen ^nltnr ju biegten, trirb bie fpdtere S^it öiclmet)r bie

^errfc^aft ber eigenen 3been auf ^atfac^en unb (2rfc{}einun^

gen, bie i^r frembartig gegenüberfte^en, gu erftrerfen ht^

jhebt fein, gür bie öc^tt)eit aller mpt^ifc^en Sparen beö

gpnaifofratifc^en äöeltalterö liegt l^ierin tk ^'ödj]it @e^

tt)d^r. Sie t)aben bie Äraft üoüfommen juöerldffiger ^es=

weife. 3n benjenigen gdüen, welche bem umgeftaltenben

^influ^ ber dla&}tvtlt fid) nid^t ju entziehen »ermoc^ten,

ent^dlt ber SO?pti)u^ eine Cuelle noc^ reicherer ^e(el)rung.

Xa hk 3[nberungen öiet I)dufiger auß unbeit)uftem dlady

geben an bie 3citibeen, nur feiten unb auenal}meit)eife aue

betüu^ter geinbfeligfeit gegen baö 2((te entfpringen, fo irirb

bie ®age in il)ren Sßanbelungen ber (ebenbige iu^brurf ber

(5nttt)irflung^ftufen be^ SSoIfe, benen fie gleid)en ^c^ritte^

gur ©eite gel)t, unb für ben fdl)igen 33eobac^ter baö ge#

treue ©piegelbilb aller ^l)erioben bee Gebens.

2^ie ©teüung, n)eld)e bie folgenbe Unterfucbung ber mpt^i^

fc^en Srabition gegenüber einnimmt, tüirb je^t, fo I}offe ic^,

ebenfo !Iar al^ gered}tfertigt erfc^einen. I^er tHeic^tum ber

(Srgebniffe aber, ju welchen fie ^infü^rt, fann nur aue ber

Prüfung bee einjefnen erfannt tt)erben. Unfere moberne

Ijiftorifc^e gorfc^ung, in einfeitiger 2(ußfd}Iie^lid)fcit auf bie

(Ermittlung ber (Ireigniffe, ^Perfonlid^feiten, 3^ttt>er^dlt?

niffe gerichtet, l)at burd) bie 2lufftellung be^ ©egenfa^eö

jroifc^en gefd)id}tlid)er unb mi;tl)ifd)er S^it unb bie unge?

bü^rlic^e 2(uebel)nung ber le^tern ber ^Itertum^triffenfc^aft

eine 53a^n angewiefen, auf tüelc^er tiefere^ unb pfammcnj^

^dngenbeö ^ßerildnbni^ nid)t ^u erlangen ift. 2Bo immer

tt)ir mit ber ©efc^id^te in ^erül)rung treten, finb bie 3«^*

fldnbe berart, ba^ fie frül)ere (Stufen beö X;afein^ öorau^^

fe^en: nirgenb^ 2(nfang, überall gortfe^ung, nirgenbö

blo^e Urfac^e, immer §«9^^^ fct)on golge. t)ai wahrhaft
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wijfenfc^aftlic^e (Srfenncn bej^e^t nun nic^t nur in ber ^t^

antmortung ber §rage nac^ bem 2Ba^? ©eine SSoUenbung

crf)ä(t e^ erj^ bann, tDenn eö ba^ 2ßo^er? gu entbeden

»ermag, unb bamit baö 2ÖoI)in? au öerbinbcn tüei^. 3um
SSerfte^en n)irb ba^ Sßijfen nur bann erhoben, wenn eö

Urfprung, Fortgang unb (2nbe ^u umfaffen »ermag, Xcx

2(nfang alter (5ntn)ic!Iung aber liegt in bem 9}?i)tl)ud, Sebe

tiefere (5rforfd)ung be^ 2lltertum^ tüirb ba^er unöermeibj^

lic^ 5u i^m gurücfgefü^rt. dx i^ e^, ber bie Urfprünge in

fic^ trägt, er allein, ber fie ju enthüllen üermag, 2)ie Ur?

fprünge aber bebingen ben f^ätern gortfc^ritt, geben ber

^inie, tk biefer befolgt, für immer i^re !Ric^tung, Dl)ne

Äenntni^ ber Urfprünge fann ba^ ^ijlorifc^e SBiffen nie ju

innerm 2(bfc^luf gelangen* 3ene Trennung öon S)?i)tl)Uv

unb ©efc^ic^te, tüoMbegrünbet fofern fie bie SSerfc^ieben^

t)dt ber 2lu^brucf^tt)eife be^ ©efc^e^enen in ber Überliefe««

rung be^eic^nen foU, ^at alfo gegenüber ber Kontinuität

ber menfc^lic^en (§nttt)icflung feine iöebeutung unb feine

iöerec^tigung, <Sie muf auf bem ©ebiete unferer gorfc^ung

burc^au^ aufgegeben werben, ber gan^e Erfolg ber Unters;

fuc^ung ^ängt wefentlic^ ^ierüon ab. 2)ie ©ejlaltungen

beö gamilienrecl)t^ in ben befanntern 3citen beö 2lltertumö

finb feine urfprünglic^en 3#änbe, öielme^r golgen »or-^

ausgegangener älterer ^ebenSftufen. gür fiel) allein be#

trachtet, erfd^einen fie nur in i^rer SOBirflicl)feit, nic^t in i^rer

Äaufalität, fie finb ifolierte ^atfac^en, aU fol(f)e aber l)'6d)^

jlenS ©egenfianb beS SÖiffenS, nie beS SSerpnbniffeS. X)ai>

römifcl)e ^aternitätSfpj^em weift burc^ bie (Strenge, mit

welcher eß auftritt, auf ein früheres, baS befäm^ft unb a«^

rücfgebrängt werben foll, ^in. 2)aS ^o^e, mit ber ^ein^ett

apoUinifc^er Ü^atur befleibete SSatertum in ber ©tabt ber

mutterlofen B^wStoc^ter 3(t^ene erfc^eint nic^t minber aU
bie ©^i^e einer (Sntwicflung, bereu erjle ©tufen einer 2ÖeU

ganj »erfc^iebener ©ebanfen unb Swftänbe angehört Ijaben

müjfen. 3Bie foUen wir nun baS ßnbe üerjle^en, wenn

uns bie 2(nfänge ein iHätfel jinb? Sßßo laffen fxd) aber biefe
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erfennen? 1)k Qinttooxt ift nic^t jtt)eifell)aft 3n bem

3}?ptl)u^, bem getreuen 33ilbe ber ältej^en ^ät: entweber ^ier

ober nirgenb^, Xa^ 33ebürfniö be^ gufammen^ängenben

SÖiffenö ^at nic^t feiten p bem 3Serfuc^e geführt, burc^ ®e^

bilbe ^^ilofop^ifc^er ©pefulation ber ©eljnfuc^t nad)

Äenntni^ ber Ursprünge einige ißefriebigung gu gewähren,

unb bie grofen ^ücfen, bie ba^ ©Aftern ber '^ätcn barbietet,

mit ben ©c^attengeftalten eine^ abjhaften SSerjlanbeöfpiele^

ouöjufüüen» ©onberbarer SÖiberfpruc^, um ber X)i(^tung

n)iUen ben SO?i)t^u^ üernjerfen, unb gugleic^ ben eigenen

Utopien fo üertrauenöjlarf fid) überladen! X)k folgcnbe

Unterfuc^ung mxt> alle SSerlocfungen biefer 2(rt forgfam

meiben» ^e^utfam, ja üietleic^t ju ängfllic^ bem ^efilanbe

nac^j^euernb, allen Krümmungen unb ißuc^ten be^ Uferö fol^

genb, meibet jie bie ^o^e ©ee, i^re ©efa^ren unb Swfäße,

2ßo feine frül)ern (5rfal)rungen gu ©ebote jle^en, ijl üor

allem ba^ einzelne gu prüfen, fflux ber iKeic^tum beö X^e^f

tailö bietet bie nötigen SSergleic^ungen, befähigt burc^ biefe

jur Unterfd^eibung be^ ©efentlid^en üon bem 3ufälligen, beö

gefe^mdfigen 3(Ügemeinen üon bem ^ofalen; nur er gibt

t>ie 9)Zittel an bie .^anb, gu immer umfaffenbern @efic^tö#

punften emporjufleigen. 9}?an ^at eö bem 9}?i)tt)u^ pm Sßor^

tt)urf gemacht, ba^ er bem ben)eglic^en ©anbe gleiche unb

nirgenb^ fehlen §uf ^u fäffen gejlatte. 2lber biefer ^abel trifft

nic^t bie ©ac^e, fonbern bie 53et)anblungön)eife, SSielgejtaljj

tig unb «jec^felnb in feiner äußern Srfc^einung, folgt ber

SO?i)tl)u^ bennod^ befiimmten ©efe^en, unb ijl: an fiebern

unb fej^en iHefultaten nic^t ttjeniger reic^ aU irgenbeine an^

bere Duelle gefc^ic^tlic^er (Srfenntniö, ^robuft einer ^uU
turperiobe, in tt)elcl)er baö SSölferleben noc^ nic^t auö ber

«Oarmonie ber 3f?atur getrieben ift, teilt er mit biefer jene

unbenju^te ©efe^mä^igfeit, tt)eld)e ben Werfen freier ?He^

flejion fletö fel}lt. Überall ©pflem, überall 3wfcimmenl)ang,

in allen (5injell)eiten ^u^brucf cineö großen ©runbgefe^e^,

bad in bem iHeic^tum feiner 9}?anifejlationen bie ^öd^fle

©ewä^r innerer SGBa^r^eit unb SZaturnottrenbigfeit bcjl^t,

35ad)ofcn 7
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X)k 0i)naifofratif(J)c Kultur jcigt bic ^in^ettlid^feit cine^

^errfc^enbcn ©ebanfen^ in bcfonberö I)o^em ©rabe* 2(Uc

i^re Äußerungen finb au^ einem ®uffe, tragen baö ©e^?

^räge einer in fic^ felbjl abgefc^Ioffenen (Sntwirflung^jlufe

beö menfc^lic^en @eij!e^. Der ^rinji^at be^ 9)juttertum^

in ber gamilie fann alö üerein^elte (^rfc^einung nic^t ge^

bac^t tt)erben. (5ine ©efittung, wie fie bie Glitte beö .^eUe*'

ni^muö in fic^ fc^Heßt, ijl mit il^m unvereinbar, Derfelbe

©egenfa^, ber baö ^rinji^ ber Paternität unb baö beö

SOJutterre^tö be^errfc^t, muß notwenbig bie ganje ^eben^j?

gejlaltung, bie jebcö ber beiben ©pjleme umgibt, burc^i*

bringen,

Die erjle Beobachtung, in welcher fic^ biefe goIgerid)tigfeit

ber gpnaifo!ratifc^en ©ebanfenwelt bewährt, liegt in bem

SSorjug ber Unfen üor ber rechten ^dtt. Daö iinU ge#

^ört ber tDeiblic^en (eibenben, ba^ ?Hec^tö ber männUd)en

tätigen a^atur^otenj. Die iKoUe, tvddjt bie linfe 3ii^I)cinb

in bem üorjug^ttjeife bem 9)?utterred)t I)ulbigenben dliU

lanbe fpielt, genügt, um ben i)en)orge^obenen 3wföinnienu

I)ang flarpmadjen, 2inbere ^atfac^en jlrömen bann in

großer ^injal)! ^erbei unb fiebern i^m feine gange ^ic^tig^^

Uit, Uniüerfalität, Urfprünglic^feit unb Unab^ängigfeit

t)on bem (Einfluß ^^i(ofo^l)if(^er ©Refutation, 3n ©itten

unb ©ebräuc^en beö bürgerlichen unb be^ fultlid^en ^eben^,

in ßigentümlic^feiten ber ^leibung wie ber ^aartrac^t,

nid^t tüeniger in ber 33ebeutung einzelner 2lu^brücfe vok^

ber^olt ftc^ fletö biefelbe Sbee, ber major bonos laevarum

partium, bie >^ö^ere 3ßürbe ber linfen <Bzitt<f unb il^re

innere 33erbinbung mit bem SSÄutterrec^t, Äeine geringere

iöebeutung I)at eine ^votitc Äußerung be^felben ©runbge^

fe^e^, ber ^rinjipat ber D^ac^t über ben au^ i^rem ^nU
terfc^oße ^erüorge^enben 5ag, Der gpnaifofratifc^en äßelt

tt)ürbe baö entgegengefe^te SSer^ältni^ ööUig jutoiberlau^

fen, ©cl)on bie 2llten jleßen ben SSorgug ber 3^ac^t mit

bem be^ ^inf^ unb beibe mit bem ^rinsipat be^ ^ntUt^

tnm^ auf eine ^inie, unb auc^ ^ier jeigen uralte ©itten
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imt ©ebvduc^e, tie 3^nred>nung nad) Diäc^ten, fcie 2öai)l

ber !nad[)t5eit jum Kampfe, ^ur ^Beratung, jum iKec^tf^^re^

d>en, bie i^ei^erjugung bee Xunfele bei fu(ilid>en Übungen,

baf tcix eö nicbt mit abftrafien pi^itJ^f^^pi^Mcb^i^ ©ebanfen

f^äter entftebung, fonbern mit ber iHealität einer ur^^

fprüngUc^en '^ebencntjeife ju tun baben. iföeitere iBerfoI?

gung beefelben ©ebanfene lä^t bie fultlic^e ^(uejeicbnung

bee O?ionbeö öor ber Senne, ber empfangenben e'rbe t?cr

bem befruc^ienben ???eere, ber finftern ^ebeefeiie bee üia^^

turlebene i}cr ber liebten bes iöerbene, ber ä>erftorbenen

oor ben '^ebenben, ber Trauer öor ber greube als nütn?en#

bige öigentümlid^feit ber »orjugsroeife mütterlie^en )QtlU

pericbe i^on ferne erfennen, unb alle biefe ^n^c erbalten

im \iaufe ber Unierfudmng immer neue ^etra^r^eitung

unb eine immer tiefgebenbere iJ^ebeutung.

©c^on ftel)t eine ©ebanfenirelt öor uni, in bereu Umif

gebung bas CKuttcrrec^t nicbt me^r aU eine frembartige,

unbegreiflid)e ^iebenefcrm, inelmebr alß bcmcgene (5rf(bei?

nung auftritt. I:cc^ bietet bae ©emälbe ber ^2üc!en unb

bunfeln Stellen ncct) gar mand}e bar. 2(ber ee ift tk
eigentümlid>e Äraft jeber tiefer begrünbeten äöabrne^?

mung, ta^ fie fcbnell allee -Sernjanbte in ibren Äreiö jieibt

unb »cn bem offener X:arliegenben auc^ ju bem ^jerbor^

genen ben ®eg ^u finben xvci^, ^cijc gingerseige ber

2(Iten ]mb bann oft genügenb, neue iJ3Iicfe ^u eröffnen. I:ie

2(u63eid)nung beß Sd}it)efterr>erl)ältnif|eö unb tit ber iüng<:

ften ©eburt bieten jlc^ ale belebrenbe i^eifpiele bar. ^eibe

geboren bem 2?iutterprin5ipe bee gamilienrec^te, heite \mt

geeignet, ben ©runbgebanfen beefelben in neuen -Serstrei^

gungen nad)5un?eifen. I:ie ^Öebeutung bes Scbtrefteröerj^

^ältniffee tüirb eröffnet burc^ eine ^emerfung beß 2;acituö

über bie germanifc^e 2(uffaffung beßfetben, unb eine ent^

fpredjenbe ^^litteilung beß ^piutard} über römifcbe @e^

brauche beireift, ta^ xvix eß auc^ Her nic^t mit einer ju;

fälligen, lofalen 2(nfd)auung, fonbern mit ber Äonfequens

einee generellen ©runbgebanfenß ju tun ^aben. Xu 2(ue^

7*
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jeic^nung bcr Süngftgeburt ^inwiebcr finbct in ^^ilo^

ftratö ^eroengefc^idjte, einem tt)enn anc^ fpäten, boc^ für

bic 2(ufÜärnng ber ärtejlen Sbeen ^öd^ft tüic^tigen SßBerfe,

bie aßgemeinjic 2Cnerfennnng» 55eibe 3wge umgeben fic^

balb mit einer großen B^i^l einzelner ^eif^iele, bie, teiB

ber mpt^ifc^en ^rabition, teil^ gefc^ic^tUd)en Bupnben
alter ober nod) lebenber 5ßölfer entnommen, gugleic^ i^re

UniüerfaUtät unb i^re Urfprünglic^feit bereifen. SÖelc^er

©eite beö g^naifofratifc^en ©ebanfen^ bie eine unb bie

anbere (^rfc^einung fic^ anfc^lief t, ift nic^t fc^toer ju er^

fennen, 2)ie 3(u^seic^nung ber ©c^mefter üor bem trüber

Uitjt jener ber ^oc^ter üor bem ©o^ne nur einen neuen

2(u^bru(!, bie ber 3üngftgeburt fnü^ft bie gortbauer beö

^eben^ an benjenigen d^tvdQ beö 9}?utterftamme^ an, ber,

weil gule^t entftanben, aud^ ple^t üon bem ^obe erreid^t

tt)erben wirb» 33rauc^' ic^ nun e^ anaubeuten, welche neue

2(uff(^(üjfe biefe neuen SÖaljrnel^mungen üorbereiten?

2Öie bie ^Beurteilung beö SJ^enfc^en nad^ ben ©efe^en beö

DZaturlebenö, bie ju ber SSorliebe für ben ^rieb be^ jüng^

jlen grü^lingö fü^rt, mit bem (i)fifc^en ©leic^niö üon ben

33(ättern ber ^äume übereinfiimmt, toie fie un^ baö WluU
terrec^t felbft alö baö @efe$ beö ftoffIic^4eibIic^en, nic^t

beö geijligen ^ö^ern ^ebenö, bie gi)natfofratifc^e ©ebaus»

Untüdt überl^aupt aU ben ^uöflu^ ber mütterlic^^eKurii?

fd^en, nic^t ber üäterlie^^uranifd)en ^etrac^tung^ttjeife be^

menfd^lidjen 2)afein^ barjleKt?

£)ber i^ e^ anbererfeit^ nötig, barauf aufmerffam gu machen,

tt)ie üiele 3(u^fprüd^e ber 2((ten, toie üiele ^rfc^einungen

gpnaifofratifc^er Staaten burc^ ben öon ^acituö mitge^

teilten germanifc^en ©ebanfen üon ber tt)eitergreifenben

SQBirfung be^ in ber ©c^wefler liegenben gamilienöerban«^

be^ bem 23erftänbni^ eröffnet unb pr SSertüenbung für ben

ZvL^han unfern Sföerfeö gefd^irft ^cmadjt «werben? 2)ie

größere %khc ju ber ©c^tt)ejler fü^rt un^ in eine ber toür;«

bigflen Seiten be^ auf ben mütterlidien ^rinji^at gegrüns^

beten 2)afein^ ein, ^aben toir juerjl hk redf)tUc^e <BdU
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ber ©pnatfofratte ^ertJorgcbobcn, fo treten ttJtr je^t mit

ihrer moralifc^en i^ebeutung in ^erübrung- Spat un^ jene

burc^ ben ©egenfa^ ju bem, tpa^ it>ir alö ba^ natürliche

gamilienrec^t 5u betrachten gerocbnt finb, überrafcbt, unb

burc^ ibrc anfängliche Unbegreiflichfeit gequält, fo finbet

bagegen biefe in einem feiner '^eit fremben natürlichen @e^

fühle einen 2(nflang, ber ihr bae -5erftänbni& gleichfam

ücn fetbft entgegenträgt. 2(uf ben tiefften, büfterften (Stufen

bee menfchHc^en Tafeine bilbet bie 'iitht, n^elche bie ^luu
ter mit ben Oeburten ihree ^ciht^ t^erbinbet, ben ^icht^

punft be^ Sehend, bie einzige örheKung ber moralifchen

ginfternie, bie einzige ©onne inmitten beö tiefen (rlenbö.

SBecbachtung noc^ lebenber 35ölfer anberer ©eltteile hat

baburch, ba^ fie biefe ^atfache t)on neuem 5um ^erou^t^

fein brachte, auc^ bie söebeutung jener mpthifchen ^rabi^

tionen, welche bie erflen »philopatore^, ^23aterliebenben<,

nennen unb ihre (rrfd^einung aU einen tuichtigen ©enbe^

^unft ber menfchUchen ©efittung hert?orheben, in ihr ric^^

tige^ Sicht geftellt. Xk innige 35erbinbung be^ ^inbe^

mit bem 2?ater, bie 31ufcpferung bee (Sohnee für feinen

(^rjeuger verlangt einen n?eit hohem ©rab moralifc^er

(Enttüicflung als bie SQtutterriebe, biefe geheimni^i^cUe

9}?ac^t, ttJelche alte Sßefen ber irbifchen (Schöpfung gleiche

mäfig burchbringt. Später ali fie fcmmt jene 5ur ®cU
tung, fpäter ^eigt fie ihre Äraft. Xaejenige 35erhältni^, an

tretc^em Hc 3}?enfc^heit juerfl jur ©eftttung empcrträchft,

bae ber (5ntn)icflung jeber ^ugenb, ber Qtuebilbung jeber

cbtem !5eite beö ^afein^ 3um 3(uegangepunft bient, ifl

ber 3^uber bes £D?uttertumÄ, ber inmitten einee getralt?

erfüllten Sebene aU baö göttliche -"Prinsip ber lUh^, ber

(Einigung, bee griebenö trirffam tt?irb. 5n ber Pflege ber

Seibe^fruc^t lernt ba^ 'iQtih früher aU ber 2}?ann feine Iie<:

benbe (Borge über bie ©renken beö eigenen 5ch auf anbere

ÜÖefen erftrecfen unb alle ^rfinbungC-gabe, tie fein ©eijl

beji^t, auf tic (frhaltung unb 2>erfd^onerung beß fremben

2)afcin^ ricf)ten. 3Son il)m gc^t je^t jebc (5r^ebung ber ®e^
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ftttung au^, üon t^m jcbe SÖo^ttat im ?ebett, jebe S^in^

geBung, jcbc ^ffcgc unb jcbc ^otcnftage* SSictfaltig ift ber

2Cuöbru(f, bcn bicfc 5bec in 9)Zi)t^u^ unb ©efci^ic^tc gej?

funben ^at S^r entfprid^t e^, tüenn ber tretet ben ^od^j»

ften @rab ber ?iebc ju feinem ©eburtölanbc in bem ^orte

2)?utterranb nieberlegt, wenn bte ©emeinfamfett be^ ^\xU
terfc^o^eö aU ba^ inntgfte 53anb, aU ba^ Vüal^re, utj?

fprünglicf) aöeinfge ©efd^Vüifterüer^ältniö ^eröorge^oben

tt>trb, tt)enn ber SD^uttet Betpftel^en, fte ju fd^ü|en, fte ju

räd^en aU bte ^eiltgfte ^fHc^t erf(j^etnt, i^x ?eben gu 6e:*

bro^en aber aud^ bann aKe Hoffnung auf ©ü^ne öerfd^ergt,

tt)cnn bie ^at im X>ienfte beö »erlebten SSatertumö ges^

fd^el^en ift»

2ßaö foK i(i^ mi(f) in Vüeitere öinjeHeiten öerHeren? ®e^

nügen bod) biefe, um für bie moraUfc^e Furage jener ^ul^

tur, weld^er ha^ SO^utterred^t angehört, unfere ^eilna^me

^u erregen* 3Öie bebeutfam erfd^einen je^t alte jene ^eU
fpiele, in iüeld^en bie Sreue burd^ 20?ütter, burd^ ©d^we^f

ftern gefiebert wirb, in tt)etdf)en ©efa^r ober SSerruft ber

(5d^tt)eftern ^ux Übernal^me gro|[er S0?ü^fale begeiftert, in

benen enblid^ ©d^Vüeflernpaare eine ganj ti)^ifd^^allgemeine

©teßung einnef)men* 2(ber nic^t nur inniger, auä) aKge««

meiner unb weitere Greife umfaffenb ift bie auö bem WlnU
tertum flammenbe ^uht. ^acitu^, ber biefen ®eban!en in

S5efd^rän!ung auf ba^ ®d^n:)efteröert)ältniö hti ben ©er«?

manen anbeutet, mag bie gan^e ^ebeutung, bie i^m p^
fommt, unb ben weiten Umfang, in bem er gefd^id^tlidf)

(id^ bewa^rl^eitet, !aum überbtidft ^aben* 9Öie in bem üdter!?

tid^en ^rinjip bie ^efd^ränfung, fo liegt in bem mütter^

lid^en baö ber ^CHgemeinl^eit; wie jeneö bie (5inf(^rdnfung

auf engere Greife mit fidf) bringt, fo fennt biefe^ feine

©d^ranfen, fo wenig aU ba^ 3?aturleben» 3(uö bem gebäj*

renben SOZuttertum ftammt bie allgemeine 53rüberli(^feit

aller «ozenfd^en, bereu ^ewufitfein unb ^Inerfennung mit

ber 3(uöbilbung ber Paternität untergel^t» X)ie auf baö

SSaterred^t gegrünbete gamilie fd^lie^t fid^ p einem inbiöi*'



2Bei6K(]^c ©ittltd^fctt 103

bucHen Drgantömu^ ah, hk inutterrc(^tlicl^e bagcgen trägt

jenen ti)pifc^5=angemetnen ^^arafter, mit bem aße dntwidf

(ung beginnt, unb ber bad jloffHc^e ?eben üor bem ^oI)ern

geijligen auöjeid^net* ^er (5rbmutter 2)emeter flerblic^eö

33tlb, tüirb jebe^ Sßeibe^ (5c^o^ ben (Geburten be^ anbem
@efd)tt)i|!er fd)enfen, baö ^eimatlanb nur trüber unb

©ci^tt)eflcrn kennen, unb bie^ fo lange, hii mit ber Uni^

bilbung ber Paternität bie (§in^eitlic^feit ber 2)?affe auf;*

getöjlt unb baö Ununterfc^iebene burc^ baö ^ringip ber

©lieberung übervüunben n)irb.

3n ben SWutterjtaaten i^at biefe ©eite beö ^jj^utter^rinji^ö

vielfältigen 3(u^brurf, ja felbfl rec^tUc^ formulierte Tfnerjs

fennung gefunben* ^Tuf il)r rul)t jeneö ^ringi^ aKgemei«?

ner greil)eit unb @(eicl)t)eit, baö n)ir aB einen ©runbjug

im ?eben gi)naifofratif(^er 3SoIfer öfter finben trerben, auf

i^r bie ^t)irojenie <®ajtfreunbfc^aft> unb entfdjiebene Tihi^

neigung gegen beengenbe ©c^ranfen jeber !Ärt, auf i^r bie

umfaffenbe iöebcutung getüiffer begriffe, bie, vrie baö rß^

mifrf)e paricidium <(5tternmorb, SO?orb>, erfl fpäter ben

natürli^!?attgemeinen <Binn mit bem inbiüibueK^befd^ränf^

ten üertaufc^ten, auf it)r enbUc^ ba^ befonbere ?ob ber ^cxf

tt)anbtfc^aftlic^en ©efinnung unb einer ©i)m^atl)eia, bie,

feine ©renken fennenb, aße ©lieber beö 3SoIfeö gleichmäßig

umfaßt, ^Ibroefen^eit innerer 3tt>ictrac^t, 3(bneigung gegen

Unfrieben trirb gi^naifofratifc^en Staaten befonbere nac^^

gerühmt, Sene großen ^anegi)rien, an Vüelc^en atte 2;eile

bed SSolB fic^ im ®efül)le ber SBrüberlid)!eit unb bed ge«?

meinfamen SSolf^tum^ freuen, jinb bei i^nen am frü^eften

pr Übung geVDorben, am fc^önften entwirfelt, befonbere

(Strafbarfeit forderlicher (Sd^äbigung ber S)?itmenf(^en, ja

ber ganzen 5:iertt)elt tritt nic^t weniger d^arafteriftifc^ l^er^

öor, unb in ©itten, toie jener ber Römerinnen, nic^t für

bie eigenen, fonbern für ber ©c^wefter ^inber p ber gros^

ßen 2D?utter p flehen, für fie ben ©atten p forbern, in

jener ber Werfer, f!etö nur für baö gange 33olf ju ber (3otU

^eit ju beten, ber Äarer, allen ^ugenben bie ber ©pm^a^
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t^eia für SSerVüanbtc öorguste^cn, finbct jene innere 2CnIage

beö SO^utter^rin^ipö i^re fc^onfte Übertragung in bie ^ixU
lidjUit beö ?eben^» (5in 3ug milber «Humanität, ben man
felbj^ in bem ©efic^töauöbrud ber ägi)ptifd)en ^itbvüerfe

hervortreten fiet)t, burd^bringt bie ©efittung ber gi)nai!o^

hatifd^en 2öelt unb Ieil)t if)r ein ©epräge, in trelc^em

aße^, tüaö bie SOtuttergefinnung ©egenöreid^eö in fid^ trägt,

tDieber gu ernennen ijlt. 2m ?id^te faturnifc^er ^armIofig«5

hit erfd^eint unö jeneö ältere 9)?enfcf)engefd)te(i)t, baö in

ber Unterorbnung feinet gangen :Safeinö unter baö @efe^

ber 9)?ütterrid()feit ber dla^wtlt bie ^auptpge gu bem
©emälbe beö (ilbernen ^jjjenfd^enalter^ lieferte, Sßie öer«»

flänblid^ tüirb un^ nun in .^efiobö ©d^ilberung bie auöj>

fc^Iie^Iid^e ^eröor^ebung ber SDZutter, i^rer nie unter«?

brod)enen forgfamen Pflege unb ber ewigen Unmünbigfeit

beö ©of)ne^, ber me^r leiblid^ aB geijlig ^eranwac^fenb,

ber 9^u^e unb güKe, bie baö 3(cferbauleben bietet, bi^ in

fein I)o^e^ 2C(ter an ber SD?utter .^anb jic^ freut; wie ents«

fpric^t fie jenen ©emälben eineö fpäter untergegangenen

@tü(f^, bem bie ^errfcf)aft be^ SO^uttertum^ ftet^ gum ^iU
telpunft bient, wie fe^r jenen ^uralten grauengefd^Ied)tern<,

mit tt)eld)en aud^ jeber griebe t)on ber @rbe öerfc^wanb.

X)ie ©efc^ic^tlic^feit be^ 2!}?i)tl)uö finbet i^ier eine über^

rafc^enbe ^ewal)rt)eitung, 2fße ^reil)eit ber ^f)antajie, alle

güße poetifc^er ^Xu^fc^müdfung, mit welcher bie Erinnerung

f^c^ j!etö umgibt, ^aben ben ^iflorifc^en ^ern ber 3:rabition

nic^t unfenntlid^ gu mad^en, noc^ ben ^au^3tpg be^

frühem Dafeinö unb beffen ^ebeutung für bad ?eben in

©chatten ju j^eKen tjermod^t,

(5ö möge mir geftattet fein, auf biefem fünfte- ber Unter«!

fud^ung einen ^Tugenblidf au^gurul)en, unb bie ^ortfe^ung

meiner Sbeenentwicflung burd^ einige aKgemeinere SDe«»

trac^tungen gu unterbrechen, T)it fonfequente Verfolgung

beö gi)naifo!ratifc^en @runbgeban!en^ ^at unö baö 23er^

ftänbniö einer großen 3ö^I einzelner Erfc^einungen unb
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9?adhric^tcn eröffnet iKätfcIt^aft in ihrer SfoHerung, crt?

halten fie, trenn öerbunfcen, fcen (Iharafter innerer ?floU

ttjenbigfeit. ^ie (Erreichung eineö feieren tHefuItat^ hängt

hauptfächüc^ ijon einer Sßorhetingung ah, (Sie »erlangt

bie gähigfeit beö gorfcher^, ben 3been feiner B^it/ t^n Tinf

fchauungen, mit ttjelchen biefc feinen @eift erfüllen, gan^j^

lid) 5u entfagen unb fich in ben SWittel^unft einer bur(^^

au^ tjerfchiebenen ©ebanfenroelt 5u öerfe^en. Ohne folc^e

(Selbftentäu^erung ift auf bem ©ebiete ber 2(Itertum^fori5

fd)ung ein roahrer (Erfolg unbenfbar. ®er bie ^Tnfchau^

ungen fpäterer ©efchlec^ter ^u feinem 2Cu6gang^pun!te

trählt, tt)irb burc^ fie t)on bem Serjlanbni^ früherer immer

mehr abgefenft. Tie .^luft ertreitert fich, bie ©iberfprüc^e

tüachfen; menn bann alle ©bittet ber (Erfidrung erfchcpft

fcheinen, bietet fich ißerbac^tigung unb ^fn^tüeifelung, am
^nbe entfchiebene 9^egation aB baß ficherfte 5WitteI bar,

ben gorbifc^en knoten ju lofen. I^arin liegt ber @runb,

toarum aKe gorfcf)ung, alle Äriti! unferer 2;age fo tcenig

gro^e unb bauernbe tKefuItate ju fcf^affen t>ermag. Xk
trahre Sritif ruht nur in ber (Sache felbfi, fie fennt feinen

anbern 2}?a^ftab aU ba^ objefti^e @efe|, fein anbereö

3iel al^ ba^ 5Berflänbnie be^ grembartigen, feine anberc

^robe aU bie 3^ht ber burc^ ihre (Srunbanfchauung er#

flärten 'T^hänomene. 5Öd eö ber ^Serbrehungen, ^Cn^treifc^

lungen, 37egationen bebarf, ta trirb bie gdifchung ftetö

auf (Seite be^ gorfcherß, nic^t auf jener ber Cueßen unb

Überlieferungen, auf tpciche Unüerftanb, ?eichtftnn, eitle

(SeIbftt>ergotterung fo gerne bie eigene (Schulb abtüdlscn,

TfU fuc^en fein, ^^ebem ernfihaften gorfcher mu^ ber (5e^

banfe flet^ gegentüdrtig bleiben, ba§ bie SÖelt, mit ber er

fic^ befc^dftigt, »on berjenigen, in beren (Seift er lebt unb

xoeht, unenblich »erfchieben, feine ^enntniö bei ber %xbp
ten ^Tuebehnung immer befc^rdnft; feine eigene ^eben^er;«

fahrung ^ubem meifi: unreif, immer auf bie ^Beobachtung

einer unmerflichen 3eitfpanne gegrünbet, ba^ SWaterial

ober, ba^ i\)m ^u ©ebote jlc^t, ein ^aufc einzelner ^rüm^s
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mcr unb gragmente ijlt, bic gar oft, öon bcr einen ©eite

betrad^tet, unecht erfd^einen, fpdter bagegen, in bie rid)tige

3Serbinbung gebracht, baö frühere voreilige Urteil pfc^an^

ben malten» 35om ©tanbpunft be^ römifc^en 35aterred)tö

ift bie @rfd)einung ber (Sabinerinnen inmitten ber fäm^äJ

fenben (Sd)tac^tnnien ebenfo nnerftärlid^ aU bie öon

^(ntarc^ o^ne 3«)eifel aui SSarro gefd)opfte, ec^t gijnaifo*

fratifd)e 35ej^immung be^ fabinifc^en SSertrag^. SSerbun^

ben mit ganj äf)nnc^en ^erid)ten über gleite (5reigniffe

hn alten fovt)of)l alö nod^ lebenben 3SM!ern einer tiefern

Äulturftufe unb angefd^Ioffen an bie ©rnnbibee, auf totU

c^er ba^ S!}?utterrec^t rut)t, verliert fie bagegen aKe ?HätfcI#

^aftigfeit unb tritt au^ ber 9legion ))oetifc^er (5rfinbung,

in meiere fie baö üon ben Bupttben unb ©itten ber l^euti^

gen 5[Öe(t geleitete Urteil üorfd^neß üertüiefen, pröcf in

baö ©ebiet gefc^id)tUc^er 2Öirflid)feit, auf n^elc^em fie nun

aU eine ganj natürliche golge ber ^ol)eit, Unt)erle^li(j^feit

unb religiöfen 2Öeil)e beö SO^uttertumö i^r ?Hec^t bel)auptet,

2ßenn in bem ^annibalifd^en 33ünbni^ mit ben ©alliern

ber (5ntf(^eib ber ©treitig!eiten ben gallifd^en Si)?atronen

anvertraut Vüirb, tüenn in fo vielen ^rabitionen ber mi)^

t^ifd^en SSorjeit grauen enttreber einzeln ober p Äollc#

gien vereint, balb allein, balb neben ben ?0?cinnern xid^^

tenb auftreten, in SSolBverfammlungen ftimmen, ftreiteui»

ben ©c^lac^tlinien ^alt gebieten, ben grieben vermitteln,

feine ^ebingungen fejlfe^en, unb für beö ?anbe^ ^tU
tung balb bie leiblii^e ^lüte, balb baö ?eben aU O^jfer

barbringen: 2öer wirb bann mit bem ^Trgument ber Un^

it)at)rfc^einli(^feit, be^ SOBiberf^ruc^eö gegen aKe^ fonft ^c^^

fannte, ber Unvereinbarfeit mit ben ©efe^en ber menfc^^

liefen 9?atur, tvie fte unö ^eute erfd^einen, p famy>fen

tvagen, ober felbft ben bic^terifc^en ©lanj, ber jene (5r^

innerungen au^ ber Urzeit umj^ral^lt, gegen i^re l^iflorift^e

2lnerfennung ju ^ilfe rufen? T)ai l)ie^e ber @egentt)art

t)k SSorjeit aufopfern, ober, um mit ©imonibe^ p reben,

nad) X)od^t unb ^ampe bie Seit umgeftalten: e^ l^ieße
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trtbcr Sa^rtaufenbc ftreitctt unb bie ©cfc^ic^te pm <B'(ikU

haU ber SDJeinungen, bcr unreifen grüc^te eingebilbetcr

SÖBet^l)eit, gur ^uppc ber ^age^tbeen erniebrigen*

Untt)ai)rfc^eint{ci^fett mxt etngetrenbet : aber

mit ben Briten iüed)fern bie ^robabititäten ; tt)aö mit bem

©eijle einer ^ulturflufe unöereinfear ijlt, entfpric^t bem ber

anbern; tra^ bort unn)al)rfd)einli(j^, getrinnt ^ier ^aifv^

fd^einlid)ifeit» ^Öiberfpruc^ gegen alleö ^e«»

f a n n t e ; aber fubje!tit)e (§rfa^rung unb fubjeftiöe Den!;*

gefe^e ^aben auf gefd)ic^tlic^em ©ebiet ebenfowenig ^erec^^

tigung, aU bie 3utüdfül)rung aßer 2)inge auf bie engen

Proportionen einer befc^ränften ^artifulareinjid^t jemals

gugejltanben iüerben fann,

2)ie ©runbfä^e, nac^ benen i&) »erfahre, bie ^D^ittef, mit

tüeld^en id) einem bi^^er aU bic^terifc^eö ©d^attenreid^ be^

Rubelten ©ebiete Tfuffd^Iüffe über bie frül)ejlten gormen
beö menfc^nd)en 2;afeinö abjugetüinnen fuc^e, f)aben burd^

bie legten Bemerkungen, fo I)offe ic^, neue^ ?ic^t erl^aUen»

3c^ nel^me nun bie unterbrod^ene X)arflettung ber gi)naifo5J

fratifc^en ©ebanfenvüelt n)ieber auf, nic^t um mid^ in ben

vielfältigen, ftetö überrafd^enben öin5elf)eiten if)rer innern

2Cntage p t^erlieren, vielmehr um fogteid) ber tric^tigjlen

(Srfc^einung, bcrjenigen, in weld^er aUe übrigen il)ren Zh^

fd^lu0 unb if)re Begrünbung finben, ungeteilte 3(ufmerf^

famfeit p^uirenben, T)k religiöfe ©runblage
ber ©pnaifohatie ^eigt unö ba^ ?0?utterred^t in feiner ttJÜr«?

bigjlten @e(la(t, bringt eö mit ben I)Dc^ften ©eiten be^ $c^

ben^ in 3Serbinbung unb eröffnet einen tiefen Btidf in bie

^of)eit jener SSorjeit, trelc^e ber ^elleniömu^ nur an ©(anj

ber ^rfd^einung, ni(i)t an 5iefe unb 5ßBürbe ber ^Tuffaffung

gu übertreffen öermod^te» ^ier nod^ mef)r aU bi^I)er fül)re

id) ben gevüaltigen ©egenfa^, ber meine 53etrad^tung^tt)eife

be^ QlUcxtum§> öon ben Sbeen ber heutigen B^it unb ber

burd^ fie geleiteten mobernen @efc^id)t^forfd^ung fc^eibet.

X)er Üleligion einen tiefge^enben ^influ^ auf baö ^UUx^^

(eben einräumen, i^r unter ben fc^ßpferifd)en, ba^ gange
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Dafcin gcftaltenbcn Gräften ben erften ^la^ guerfenncn,

in ii)xm 2been 2(uffcl^Iu^ über bie bunfelflen ©citen ber

alten (Sebanfenmclt fuc^en, erfc^eint aU unl)eimlid^e ^ox^

liebe für tf)eo!fratifci^e 2(nfc^auungen, al^ SDJerfmal eineö

unfä!)igen, befangenen, öornrteilötioßen ©eij^eö, alö befla^

genötüerter ^Hücffaü in hk tiefe fna^t einer büjlern 3^it*

HUc biefe 2fnflagen l^abe id) fd)on erfahren, unb nod^

immer be^errfc^t mid) berfelbe @eifl ber ^eaftion, noö)

immer jie^e idf) e^ öor, anf bem ©ebiete beö ^Tttertumö

antif alö mobern, in feiner (5rforfc^nng tva^x aB ben ^as?

geömeinnngen gefällig p fein, unb um baö 3(Imofen i^reö

SÖeifaHö gu betteln» (56 gibt nur einen einzigen mächtigen

.^ebel alter 3iöiHfation: bie ?He(igion. Sebe Hebung, jebe

©en!ung beö menfc^tid^en 2)afein6 entf^ringt au6 einer

33ett)egung, bie auf biefem pc^j^en ©ebiete il)ren Urfprung

nimmt, Df)ne fie ift feine ©eite be6 alten ^ebenö üerjtänb^

Ii(^, bie frül}ej^e 3cit gumal ein unburc^bringlid^e^ ?Hätfel.

Durt^ unb burc^ üom ©lauben bel)errfd^t, fnüpft biefeö

©efc^Ied^t jebe gorm be^ ^afein^, jebe gefc^id^tlid^e 2ra^

bition an ben fultlic^en ©runbgebanfen an, fie^t jebe^ fe
eigniö nur in religiöfem ^ic^te, unb ibentifijiert fid^ auf

baö öoüfommenjle feiner ©ötterwelt, 2)af bie gi)naifo^

fratifc^e Kultur öorjugöweife biefe^ ^ieratifc^e ©epräge

tragen mu^, bafür bürgt bie innere 2(n(age ber tt)eiblic^en

92atur, jeneö tiefe, al^nungöreic^e ©otte^bemu^tfein, ba6,

mit bem @efüf)I ber 'ikht ftc^ t)erfd)me(aenb, ber ^rau, ^u^

mal ber ?0?utter eine in ben irilbeflen Briten am mäd^tig^?

ften iüirfenbe religiöfe SÖ3eil)e lei^t, 2)ie @rl)ebung beö

SOBeibe^ über ben ä)?ann erregt baburc^ öorgüglic^ unfer

(Staunen, baf fie bem ^l)t)fifd^en ^raftüer^ältniö ber @e^

fd^lec^ter roiberfpric^t, X)em ©tärfern überliefert ba^ ©e^^

fe^ ber 92atur ben 3epter ber ^a6:}t Sßirb er it)m üon

fc^träc^ern ^änben entriffen, fo muffen anbere (Seiten ber

menfc^lic^en 9^atur tätig gewjefen fein, tiefere ©ewalten

i^ren (Sinflu^ geltenb gemad^t l)aben.

(56 bebarf faum ber 92ac^t)ilfe alter 3eugniffe, um biejenige
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9}?ad)t, weld^c tiefen ©ieg üorjug^tüeife errang, gum ^e^

küu^tfein p bringen, 3u aüen Seiten Ijat ba^ 3Beib burd)

bie Slic^tnng feinet ©eijlte^ auf ba^ Übernatürlid^e, &biU

lic^e, ber @efe^mä^ig!eit fic^ ^ntjie^enbe, 3Öunberbare ben

grofiten ^influf auf baö männliche ©efc^Iec^t, bie ^il**

bung unb ©ejittung ber SBiJlfer ausgeübt, ^it befonbere

3(nlage ber grauen jur (gufebeia <grömmigfeit>, i^ren

öoräug^meifen ^eruf jur Pflege ber ©otte^furc^t mac^t

^i)t^agora^ 5um 2(uögang^pun!t feiner 3(nrebe an bie

^rotoniatinnen, unb nad) ^laton ^ebt eö ©trabon in einem

beachtenswerten 2(uSfpruc^e I)eröor, ba^ üon jei^er alle

^eijibaimonia, >@i)tterfurci^t<, üon bem tt)eiblid)en @e^

fc^Ied)t über bie 9)?cinnertt)eit verbreitet, mit bem ©lauben

jeber 2(berglaube üon i^m gepflegt, genäl)rt, befej^igt tt)or^

ben fei, ©efc^ic^tlic^e (5rfc^einungen aEer Briten unb ^bU
!er bejlätigen bie ?Hic^tig!eit tiefer 53eobac^tung, 3ßie bie

erfte Dffenbarung in fo vielen gälten grauen anvertraut

werben ijlt, fo ^aben an ber ^Verbreitung ber meinen 9^eli<

gionen grauen ben tätigten, oft friegerifc^en, mand^mal

burc^ bie ^ad)t ber finnlic^en Ülei^e geforberten 2lnteil gc^

nommen, kälter aU bie männliche i^ bie weibliche ^ro^

p^etie, auSbauernber in ber ^reue ber 35ett)a^rung, „i^eifer

im ©lauben" bie weibliche ©eele; bie grau, wenn auc^

fc^wäc^er aU ber ^ann, bennoc^ fäl)ig, aujeiten jic^ tvdt

über i^n emporgufc^wingen, fonfervativer inöbefonbere auf

fultlid^em ®thut unb in ber Sßa^rung beS B^temoniellS,

Überall offenbart jic^ ber ^ang beS SBtihe^ gur fteten örs?

Weiterung feinet rcligiöfen ©influffeS, unb jene ^egierbe

nac^ 33efe^rung, welche in bem @efül)l ber ©c^wäd^e unb

in bem (Stolpe ber Unterjocl)ung beS (Startern einen mäcf);?

tigen eintrieb befi^t, SO?it fold^en Gräften auSgejlattet,

vermag baS fc^wdd)ere ©efd^lec^t ben Äam^jf mit bem flär#

fern ju unternehmen unb fiegreid) gu bejle^en,

X)ie innige 3Serbinbung ber ©pnaÜofratie mit bem ^dU
gionSd)ara!ter beS "üi^nhc^ offenbart fic^ in vielen einzelnen

(§rfd)einungen. 3(uf eine ber wichtigsten fül^rt unö bie
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(ohifcf)e iöeftimmung, tüonad^ fein Änabe, fonbcrn nur

ein ^äbd)en t>ic fulttid^e SSerric^tung ber ^^ialep^orie

<beö ^ragenö ber D^ferfc^ale) »erfe^en iann. ^olpbioe

nennt biefe ©itte unter ben 53ett)eifen be^ epise^^i)rifc^en

59Zutterred)t^, anerfennt mithin ben Buf^ntmenl^ang ber;»

felben mit ber gijnaifofratifc^en ©runbibee» X)a^ (ofrifc^e

9}?äbc^eno^fer gur (5ül)ne für 2(iaö' greöel bejlätigt ben

Sufammen^ang unb jeigt jugleid), lüelc^e Sbeenöerbinbnng

bie allgemeine ©afralbej^immung, ta^ alle treiblic^en

Dpfer ber ©ott^eit genel)mer feien, i^ren Urfprung üer^

banft» X)ie SSerfolgung biefe^ ©efic^töpunfteö fü^rt unö

jur berjenigen <BüU ber ©pnaifofratie, burc^ welche baö

SOZutterred)t jugkid^ feine tieffte iöegrünbung unb feine

größte ißebeutung cxljält 3wrücfgefül)rt auf X)emeter^ 3Sor#

bilb tüirb bie irbifc^e SiJZutter gugteic^ ber teUurifc^en Ur#

mutter jlerblic^e ©teUüertreterin, i^re ^riejterin unb aB
^iero^^antin <®eil)epriejlerin> mit ber SServoaltung il)re^

9)?i)jlerium^ betraut, 2(l(e biefe (5rfc^einungen jinb auö

einem @u^ unb nid^tö aU üerfc^iebene ^u^erungen ber;*

felben ^ulturjlufe, Xtx Sleligion^prinaipat be^ gebären^

ben SO^uttertum^ fü^rt p bem entf^rec^enben beö fterb^

liefen SOBeibe^, X)emeter^ au^fc^lief (ic^e SSerbinbung mit

Äore §u bem nic^t weniger au^fc^lie^lic^en ©ufjeffionö^

üerl^drtni^ ber ^uiUx unb 5;oc^ter, enblid) bie innere SSer^

binbung be^ SOJpjlteriumö mit ben d)t^onifci^i'tt)eibIi(^en

Kulten 3u ber »^ieropI)antie ber 9)?utter, welche i^ier i^re

religiüfe 2Öei^e ju tem ^iJd^jUen ©rabe ber (5r]^abenf)eit

fleigert,

SSon biefem @efic^t^^un!te an^ eröffnet fic^ ein neuer 33(icf

in hk wa^re 9Zatur jener Äulturflufe, welcher ba^ mütter^^

lid^e SSorrec^t angel^ört, 2Öir erfennen t>k innere @röfe

ber öor^eKenifc^en ©efittung, tüerd^e in ber bemetrifc^en

?Heligion, il)rem 9)?9fterium unb il)rer pgleic^ fnüHc^en

unb jiöiien ®J)naifo!ratie einen t)on ber fpätern (intmä<>

lung jurüdfgebrängten, üielfac^ üerfümmerten Äeim ber

cbeljlcn 2(nlage befaß. ^ergebracf)te, feit langer 3eit mit



Urmutter Srbe unb 9J?enf(^enmutter 111

fanonifc^em 2(nfc^en befleibete 3(uffaffungcn, tt)ic jene öon

bcr !Hot)ett bcr pela^gifc^en 2ÖeIt, üon ber Unüereinbarfcit

tt)e{bHd)er ^errfd)aft mit fraftiger unb ebler Jßolf^art, inö^

befonbere öon bcr fpätcn (5nttt)irf(ung be^ S}?i)fteriofen in

ber iKeligion, tt)erben öon bcm 4:^rone ber iDh;m^ier ge?

fto^cn, ben il)nen tüieberjugetrinnen eitle Hoffnung fein

bürfte. T)k ebeljlen (5rfd)einungen ber ©efc^ic^te auf t)k

nieberften SOZotiüe jurüdsufü^ren, bilbet lange fc^on eine

Sieblingöibee unferer 2((tertum^forfc^ung, 2öie fonnte fie

ba^ &thkt ber iKeligion öerfc^onen? 2ßte ben ^oc^ften

Seil berfelben, bie iHid)tung auf ba^ Ühcmatmüö^e, 3en^

feitige, Wtt)^i\<i)t in feinem Sufammen^ang mit ben tiefften

^ebürfniffen ber menfc^Iid)en ©eele anerfennen? fflux gäl#

fc^ung unb betrug einiger felbjlfüc^tiger ?ügenprü^!)eten

üermod^te in i^ren 2(ugen ben burd)fic^tig flaren .^immel

ber I)eUenifc^en @eifteött)elt mit fold) büj^erm &mölU ju

öerbunfeln, nur bie S^it be^ SSerfaE^ auf fold)e 3(btt)ege

ju fül)ren» 2(ber ba^ 9}?i)fleriüfe bilbet baö tvaijxc Sföefen

jeber iHeligion, unb voo immer bad SGBeib auf bem ©ebiete

be^ ^ultu^ unb bem be^ ^ebenö an ber ©pi^e j^el^t, tüirb

eö gerabe baö 9)?i)fleriofe mit SSorliebe ^jftegen, X)afür

bürgt feine 3?aturantage, bie baö (5innlid)e unb Überfinn^

lic^e fletö unlösbar öerbinbet; bafür feine enge 2Sertt)anbt?

fc^aft mit bem 9?atur(eben unb bem (Stoffe, beffen ewiger

Zot) in i^m juerjl ba^ 35ebürfniö eineö tröftenben @cban^

!ene unb burc^ ben tiefern ©c^mer^ auc^ bie I)ül)ere ^off^

nung erwecft; bafür in^befonbere baö ©efe^ be6 bemetri^

fc^en 9}?uttertumö, baö ftc^ i^m in ben 3Sern)anbIungen

be^ ©aatfornö offenbart, unb burd) ba^ 2ßed)felüerf)ältni^

öon Zoh unb ^eben ben Untergang aU bie Sßorbebingung

^öl)erer SÖiebergeburt, aU bie 3Sertt)irflic^ung be^ »I)ö^eren

®ett)inn^ ber 503eii)ec barjleltt.

9Baö fo auö ber 9?atur be^ ?0?uttertumö jid^ gleic^fam üon

felbjl ergibt/ wirb burc^ bie ©efc^ic^te öoßfommen beftdtigt.

2Bo immer bie ©pnaifofratie un^ begegnet, öerbinbet jtd^

mit i^r ba^ S[)?i)jlerium ber c^t^onifc^en iHeligion, mag biefe
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an 2)cmeter^ Spanien fid) anfnü^fen, ober bem SSÄuttcrtum

in einer anbern gleic^geltenben ©ott^eit SSerfor^jernng

leidem ©et)r beutli^ tritt bie Sufcimmenge^origfeit beiber

(5rfc^einungen in htm Seben beö Ipfifc^en unb e^ije^^t)?

rifc^en SSoIfe^ ^eröor: jtüeier ©tämme, beren au^na^mö^

tt)eife langet gejl^ahen an bem Si)?utterrec^t gerabe in ber

reichen @nttt)ii(nng beö 2)?i)flerinm^, xvk jie bei i^nen in

I)dcl^jlt bead^ten^werten, noc^ nie üerflanbenen ^u^erungen

jic^ funbgibt, feine (5r!Iärung (inbet. SSollfommen jtc^er

ift ber (Sc^Iu^, gn bem biefe i^ijlorifc^e ^atfac^e fn^rt,

Äann nämlic^ bie Urf^jrünglic^feit be^ 9)?ntterre(i)t^ nnb

beffen SSerbinbnng mit einer altern Äultnrftnfe nid)t gelengs*

net tt)erben, fo mn^ gleic^eö anc^ für ba^ SÄpfierinm gel^

ten, benn beibe ©rfc^einungen bilben nnr gwei »erfc^ie^

bene ©eiten berfelben ©ejittung, jie (inb j^et^ öerbnnbene

3tt)ilting^gefc^tt)ijler, Um fo fieserer i^ biefe^ (Jrgebni^, aU
nic^t üerfannt «werben fann, ba^ üon ben beiben genann^^

ten 2i[nfernngen ber ©pnaifofratie, ber jiüilen unb relis*

giofen, hk le^tere ber erjlern jur ©runbtage bient» X)k

futtUc^en SSorfleUungen finb ha^ Urfprünglic^e, bie bürj»

gerlic^en Lebensformen golge unb 2(uSbrucf» 2(uS ÄoreS

SSerbinbung mit 2)emeter ijl ber SSorjug ber 9}?utter öor

bem SSater, ber 2od)ter üor bem @ot)ne ^erüorgegangen,

nid^t umgefe^rt jene auS biefem abjlra^iert» Dber, um
meinen 2(uSbruc! noc^ getreuer ben SSorj^ellungen beS OUten^

tumS angu^ajfen : öon ben beiben 33ebeutungen ber mütter^?

(id^en kteis ifl bie fultifc^^mi)jlteriöfe <20ßebefamm, ^ßSebe«?

rin> bie urf^rüngtic^e, Dor^errfc^enbe; bie jimle, rec^tUc^e

<®c^am> bie Äonfequenj, 3n ganj finnlic^^^natürlic^er

2(uffaffung erfc^eint baS Vüeiblic^e sporium <ber ©c^o0

suerft als X)arjlellung beS bemetrifc^en SO?i)jleriumS fo?

tvoiji in feiner tiefern p^pfifc^en als in feiner ^öl^ern Jen**

feitigen ©eltung, folgeweife aber alS 2luSbrucf beS ^O^utterj*

rechts in feiner giüilen ©ejlaltung, wie wir eS in bem

Iplifc^en @arpebon^2i}?pt^uS gefunben l)aben. 2Öiberlegt ift

nun jene ©el^auptung ber Steuern, als eigne alleS ^p
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fteriofe ben Seiten beö SSerfaHö unb einer fpatern ^nU
artung be^ ^eEeni^mu^» 2)ic @efd)ic^te nimmt ba^ gerabc

entgegengefe^te SSer^ältni^ an: baö mütterUd)e 9}?i)j^erium

ift ba^ ^Ite, ber »^eUeni^mu^ eine fpätere ©tufe ber xtlu

giöfen (5ntn)icflung ; nic^t jene^, fonbern biefer erfc^eint

im Sichte ber Entartung unb einer religiofen 33erflad)ung,

voddjt bem ^ic^feit^ ba^ 3enfeit^, ber ^Iarl)eit ber gorm
baö mpj^eriofe 2)unfel ber ^ö^ern Hoffnung aufopfert,

geinbtic^ flei)t biefer 2ßelt bie be^ «^eüeniömu^ gegenüber.

Wtit bem ^rinjipat be^ SO?uttertum^ falten jugleic^ feine

Äonfequensen. 2)ie ©ntwicflung ber Paternität rücft eine

gan§ anbere <Bdtt ber menfc^lid^en Statur in ben SSorber^^

grunb. ©anj anbere ?eben^geflattungen, eine ganj neue

©ebanfenvüelt fnüpft jic^ baran. »^erobot erfennt in ber

ägi)ptifd)en SiöiHfation ben geraben ©egenfa^ ber gries=

c^ifd^en, ^umal ber attifc^en. I)iefer gegenüber erfc^eint

i^m jene al^ öerfe^rte 5Öelt. ^ätte ber 35ater ber ©efc^ic^t^s

fd^reibung in gleicher 2ßeife bie jtoei grofcn ^erioben ber

griec^ifc^en (Jnttüicflung nebeneinanbergejleltt, il)r Unter?

fc^ieb würbe i^n ju ä^ntictjen 2(u^brücfen be^ ©taunenö

unb ber Überrafc^ung fortgeriffen I)aben. 3jl boc^ 2(gi)pten

ba^ ?anb ber jlereott)pen ©pnaifofratie, feine ganje ^iU
bung mefenttic^ auf ben 9)?utter!ult, auf 2fiö^ SSorrang

öor Dfiri^ gegrünbet, unb barum mit fo manchen dx^djcu

nungen beö 9}?utterrec^t^, n^elc^e ba^ Seben ber öor^eßes^

nifc^en (Stamme barbietet, in überrafc^enbem ^inflang.

3(ber bie ©efc^ic^te l^at e^ fic^ angelegen fein laffen, ben

©cgenfa^ ber beiben BiöiHfationen noc^ in einem gttJeiten

33eifpiele in feiner gangen (Schärfe unö öor 2(ugen p fleEen.

SO?itten in ber t)ellenifc^en $öelt fül)rt ^ptl)agoraö iKetigion

unb Seben öon neuem auf bie altt ©runblage jurürf, unb

üerfuc^t e^, burc^ SÖieberer^ebung be^ ^OZpjleriumö ber

c^tI)onifc^s:mütterU(^en Äulte bem X)afein neue 2Beit)e, bem

ertt)ac^ten tiefern religiofen 33ebürfnid ©efriebigung 3U

geben. JHic^t in ber ^ntwicflung, fonbern in ber ©efämp*'

fung be^ ^eßeni^muö liegt ba^ 2Öefen be^ ^ptljagori^?
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mn^^ bcn, nad^ bcm fccjctcf)nenben 2(u^bru(f einer unferev

Duellen, ein ^auc^ beö ^öd^jlen 2lltertum^ burd^wel^t

dlidjt auf bie "liQtUijüt ber ©ried^en, fonbern auf bie altere

be^ Oriente, ber betüegung^lofen afri!anifcl)en unb ajiati^

fc^en 2ßelt, wirb fein Urfprung t)or3ug^tt)eife jurücfgefü^rt,

unb ebenfo fuc^t er feine 2)urc^fü^rung namentlich bei fol^^

ct)en SSölfern, bereu treueö gejll)alten an bem Qllten, ^er^^

Qihxad)tm ber ^(nfnü^fungöpunfte eine grbfere 3a^l bars;

zubieten fci^ien, junäcl)ft hei ben ©tämmen unb ©tobten

jeneö «^ef^erienö, ba^ auf religiöfem ©ebiete biö ^eute jur

Pflegerin anbertüärtö überwunbener ^eben^jlufen au^er^

foren p f^in fd)eint«

SÖBenn fid) nun mit biefer fo bestimmt ^eröortretenben ^e^

üorjugung einer altern !iJebenöanfc^auung fogleic^ bie ent^«

fcl)iebenjle 2lnerfennung be^ bemetrifc^en SÖJutterpringipateö,

bie üorsugöweife S^ic^tung auf Pflege unb (5ntn)ic!lung

beö SO?i)j^eriöfen, 3enfeitigen, Überjinnlid)en in ber 'i^clu

gion, t)or allem aber baö glän^enbe hervortreten ^riefter^

lic^ ^e^rer ?yrauengeflalten öerbinbet: tüer fann aBbann
bie innere Sin^eit biefer (Jrfc^einungen unb il)ren 2(nfc^(uß

an bie öorl)ellenifc^e ©efittung üerfennen? @ine frühere

5Öelt erftel)t au^ bem @rabe; baö ?eben fuc^t gu feinen

2lnfängen jurücfawfe^ren, X)ie weiten Swifc^enräume üer^^

fc^winben, unb aU I)ätten feine Sßanbelungen ber Seiten

unb ©ebanfen jlattgefunben, fc^lie^en fic^ f^äte ©efc^lecl)^

ter benen ber Urjeit an. ^üx bie pJ)t^agorifcl)en grauen

gibt eö feinen anbern 2(nfnüpfung^punft, aB ba^ ^t^Of

nifc^^mütterlic^e SS)?t)(lerium ber pelaögifc^en ^fleligion ; auö

ben Sbeen ber ^eltenifcl)en 2ßelt läf t fic^ it)re (5rfc^einung

unb bie 9iic^tung i^reö ©eifte^ nic^t erflären. ©etrennt

üon jener fultifd^en ©runblage ift ber Sßßei^ec^arafter

2;l)eanoö; „ber ^oc^ter ^i)t^agorif(^er 'iBd^dt", ein ju^

fammen^anglofe^ ^^änomen, beffen quälenber Ülätfel^af?

tigfeit man burcl) bie »^inweifung auf ben mpt^ifd^en

(^I)arafter ber ^9tl)agorif(^en Urf^rünge »ergebend gu ent#

rinnen fuc^t. :©ie 2llten beftätigen burc^ i^re Snfammen?»
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fteüung 5f)eano^, Diotimaö, (5cippI)D^ feie I)erüorge^obene

ScTbinbung. dlk x\t bie grage beantwortet tporben, toorin

benn bie 2(^nltc^feit breier seitlich unb üolflid) getrennter

(Jrfc^einungen i^ren @runb f)at? 2öo anberß, ertribere

ic^, aU in bem iÖZpfterium ber mütterH(^s'(^tI)onifc^en ?ReIi^

gion? X;er SSei^eberuf beö pela^gifc^en 2öeibe^ erfc^eint

in jenen brei gldn^enbften granengeftalten be^ 2tttertnm^

in feiner reic^ften unb er^abenften Entfaltung» ^appl^o

gehört einem ber großen ?D?itteIpunfte ber orp^ifcben CO?p^

jlerienreligion, 2)iotima ber burc^ if)re attertümlii^e Kultur

unb ben fametl)ra!ifc^en 2;emeterbienfl befonber^ berü^m?

ten arfabifc^en 2i}?antineia, jene bem aiolifc^en, biefe bem

pelaegifd)en (Stamme, h^itt mitbin einem 35oIfötum, baö

in !KeIigiün unb ?eben ben ©runblagen ber oorbellenifc^en

©efittung treugeblieben trar. 53ei einer ^rau unbefannten

9^amcn^ unb inmitten eineö sBolfeö, baö, öon ber Qntmdf
(ung be^ »^ellenißmue unberührt, üorjugeweife ben 9^uf

oitöäterifc^en ?eben^ S^no^, finbet einer ber größten 2Öeifen

jenen @rab religiofer Erleuchtung, ben ibm bie g(än§enbe

2(u^bilbung beö attifc^en (Stammet nic^t ju bieten i?er^

mochte. 3Öa^ ie^ öon 2(nfang an al^ leitenben ©ebanfen

I)erüor5ul^eben bemüht tüar, bie 3ufctmmengei)Drigfeit jeber

tt)eibli(^en ^tu^^eic^nung mit ber t)orI)elIenifdben ,Ku(tur unb

iKeligion, finbet feine gldn^enbfie i5eftätigung gerabe burc^

biejenigen Erfrf)einungen, n)eld)e, trenn 5ufammenI)anglD^

unb ganj äu^erlic^ nur nac^ ben 3eitt)er^ättniffen betrac^^

ttt, am. meiften bagegen 5U geugen f(feinen, ^^d immer
t>ic ältere ernfte SOZpfterienreligion fic^ erl)art ober ju neuer

^lüte evtt)ecft toirb, ba tritt baö ^cih auö ber 25erborgen^

htit, 5u welcher eß bie prunfenbe Äned)tfcf)aft be^ jonifcf)en

Sebenö »erurteilt, üon neuem mit ber alten SÖürbe unb

Erhabenheit ^ert)or unb üerfunbet laut, njorin bie ©runb^

läge ber frübern ©pnaifofratie unb bie Duelle aller jener

äöobltaten, bie fie über ba^ ganje 2)afein ber bem ?9^utter^

rec^t ^ulbigenben 35ölfer verbreitete, ju fuc^en ift, ©ofrate^

3U X)iotima^ gü^en, bem begeiflcrten gluge ibrer ganj

8*
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m^l^ifc^en Offenbarung nur mit ^O^ül^c folgcnb, o^nc ©d^cu

e^ befennenb, ba^ i^m beö ^cihc^ Se^re unentbehrlich fei

:

tt)o fänbe bie ©pnaifofratie einen erl)abnern 2(uöbrucf, tüo

bie innere SBerwanbtfc^aft beö ^elaögifc^j^mütterlic^en 9)Zi)s»

fteriumö mit ber wjeiblic^en Statur ein fc^onereö Scugni^,

tt)o ber et^ifc^e ©runb^ug ber gpnaifofratifc^en ©ejittung,

bie ^khe, biefe '^ti1;)t be^ 9)?uttertum^, eine öoüenbetere

(i)rif(^^tt)eiblicf)e (5ntn)irf(ung? 2)ie 33ett)unberung, mit tveU

c^er aUe Seiten biefeö 5öi(b umgeben ^aben, tt)irb unenblid^

gejleigert, tüenn mir in i^m nic^t allein bie fc^öne (5d)öpfung

eineö mächtigen ©eijle^, fonbern jugleic^ ben 2Cnfc^lu^ an

3been unb Übungen be^ fultifcl)en ?ebenö, menn mir in

i^m baö iöilb ber weiblichen .^iero^^antie felbfl erfennen»

3Son neuem bewahrt fic^, tva^ oben betont vourbe: l^dl^er

aU bie ^oefie ber freien (^rfinbung ift bie ber ©efc^ic^te,

3c^ tüiil bie religiofe ©runblage ber ©pnaifofratie nic^t

weiter »erfolgen; in bem ^nitiationöberufe beö "tiQeihe^

{aU ber 2ßei^efpenberin> erfc^eint (te in i^rer größten 35er#

tiefung« 2Öer wirb nun noc^ fragen, warum bie SDBei^e,

warum ba^ iKec^t, warum alle (5igenf(^aften, bie ben Wlexi^

fc^en unb baö Seben fc^mücfen, weiblich genannt, 5elete

<bie 3Öei^e> weiblich perfonifijiert erfc^eint? dli&jt 2ßill^

für ober Bufall ^at bie SOBa^l bej^immt, öielme^r bie 2Öa^r^

l)eit ber ©efc^ic^te in jener 2(uffaffung il)ren f^rad)licl)en

2(u^brucf gefunben» SßBir fe^en bie ?5?utterüöHer au^gegeic^^

net burc^ @unomia, @ufebeia, ^aibeia (rechten ©inn,

?^römmigfeit unb 3uc^t>, bie ?^rauen aB jltrenge .^üterin!«

neu be^ 9)?i)flerium^, be^ iHec^t^, be^ ^rieben^, unb fönn««

ten bie Übereinjltimmung biefer gefc^ic^tlicf)en ^atfac^en mit

jener @rfc^einung öerfennen? 5n biefem Sichte betracf)tet,

erfc^eint bie ©pnaifofratie aB Seugni^ für ben ?^ortfc^ritt

ber Äultur, ^ugleic^ aU Duelle unb aB Sic^erj^ellung i^rer

2Öo^ltaten, aB notwenbige ^rjie^ung^periobe ber ^'Jlcn^ii)^

l)eit, mithin felbjl aU bie SSerwirflic^ung eine^ 3?atur?

gefe^e^, ba^ an ben SSölfern nic^t weniger aB an jebem

einjelnen Snbiüibuum feine Siechte geltenb mac^t.
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2)cr ^rei^ meiner Sbeenenttpicfrung Tduft hiermit in feinen

2(nfang gurücf» Jpaht idj bamit begonnen, bie Una6I)ängig#

feit beö 2}?utterre(^t^ üon jeber pofitit»en Sa^ung herüors»

jubeben unb barau6 ben (^barafter feiner Uni^erfaHtät ab^

juleiten, fo bin idj je^t befugt, iijm iic (Jigenfc^aft ber

S^aturwa^rbeit auf bem &zhktt be^ ^amitienrecbtö beiJ^

juregen, unb befähigt, feine (5bara!terifierung ju öollenben-

2Cu^gef)enb »on bem gebdrenben 3}?uttertum, bargeftellt

burcf) ibr pbi)flfcbe^ sÖilb, ^eht bie ©pnaifofratie ganj

unter bem Stoffe unb ben (5rfc^einungen be^ D^aturleben^,

benen fie bie ©efe^e i^re^ innern unb du^ern I^afein^

entnimmt, füblt fie lebenbiger aU fpdtere ®efd)Iecbter bie

Unitdt alleö ?ebenö, bie Harmonie bee 2CII^, tüelcber fie

noc^ nic^t entn^ac^fen ij^, empfinbet fie tiefer ben 3d)mer5

be^ 5;obeöIofe^ unb jene ^infdßtgfeit beö teEurifc^en X^a^

feinö, welcher baö 2Öcib, bie 9}?utter jumal, ibre ^tlage

tt)ibmet, fuc^t fie febnfüc^tiger nac^ bo^erm 2rofte, finbet

ibn in ben (Jrfc^einungen be^ 9?aturlebenö unb fnüpft auc^

ibn trieberum an ben gebdrenben (Scbo^, tic empfangenbe,

^egenbe, ndbrenbe S??utterliebe, an. 3n allem ben @efe§en

be^ pbx)fifcben (Sein^ gcborfam, toenbet fie ibren ^liä 'oox^

5ugön?eife ber dxtc 5U, fteEt bie cbtbonifd^en 5??dcbte über

bie beö uranifcben Siebte, ibentifijiert bie mannttcbe ^raft

öorjugetreife mit ben tellurifcbcn ©erodffern unb orbnet

ba^ jeugenbe fUa^ t^m gremium matris, bem >SO?utterss

fc^o^e<, ben £)jean ber Qxhc unter, ©anj materieß, tribs»

met fie ibre (Sorge unb ^raft ber ^^erfcbonerung be^ materiell

Ten l^afeinÄ, ber >pra!tifcben 5:ugenb<, unb erreicht in ber

Pflege be^ t?on bem '^cibe jundc^ft begünfligten ^Ccferbau^

unb in ber COTauererric^tung, tic "^it 2(Iten mit bem c^tl^oni^

f(^en Äultc in fo enge SSerbinbung fe|en, eine öon ben

fpdtern ®efcbled)tern benjunberte S^oKenbung. ^eine 3eit

^at auf bie dunere (5rfd)einung be^ ^orper^, auf bie Uns*

üerlefeUcbfeit be^ 'icihc^ ein fo überroiegenbe^ ©en?ic^t,

auf baö innere geiftige 2}?oment fo trenig 9?acbbrucf gelegt,

als bie beö 3}?uttertum^ ; feine in bem S^ec^te ben mütter^
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ticken X)ualtömuö unb ben fafttfd^^poffefforifci^cn ©efid^t^^s

punft fo fonfcqueut burd^gefü^rt ; feine suglefd^ bte Ii)r{fd^e

33eget|!erung, biefe üoraugötDetfe tt)et6Ii^e, in bem @efül)l

ber dlatux wurjelnbe ©eelenjtimmung mit gteid^er S3or*=

liebe gepftegt ^it einem 2Öorte: baö gpnaifofratifc^e

I)afein ift ber georbnete S^aturaliömn^, fein I)enfgefe^ ba^

floffUc^e, feine @ntn)i(fhtng eine überwiegenb ^]^i)jlfc^e:

eine ^nlturjlufe, mit bem ?i)Zntterrec^t ebenfo nottüenbig

üerbnnben aU ber 3cit ber Paternität fremb «nb um
begreifbar,

2ßar bi^l^er ber innere 'äni>hau be^ gijnaifofratifd^en ©ijss

flem^ unb ber ganzen mit i^m öerbunbenen ©efittung baö

3ie( meiner 33emül^ung, fo nimmt nun bie gorfc^ung eine

anbere 9tid^tung an. 3(uf bie Itnterfuc^ung beö 2ßefenö ber

mutterred^tlic^en tultur folgt bie 33etrac^tung i^rer @ e <?

f c^ i c^ t e. 5ene ^at unö baö ^ r i n s i P ber ©pnaifo^

fratie enti^üKt, biefe fud^t if)r 35 e r I) ä 1 1 n i ö gu anbern

,^utturjl:ufen ju beflimmen, unb einerfeit^ bie früf)ern tie^

fern 3upnbe, anbererfeit^ bie ^ül)ern 2(uffaffungen ber

fpätern '^eit, beibe in i^rem Kampfe mit bem bemetrifc^

(t\)di&j} geregelten 9}?utterred^te barpjlellen, dim neue

'^citc ber menfd^lid^en (5nttt)idflung^gefci^ic^te bietet fic^ ^ur

(5rforfcl)ung bar, ®roge Umgestaltungen, getDaltige @r^

fd^ütterungen treten in ben ^reiö ber Betrachtung ein unb

laffen bie Hebungen unb (Senfungen ber menfd)lidben @e^

fd)irfe in neuem ?id^te erfd^einen, Seber 2Öenbepun!t in ber

dntmidlung beö ©efdblec^terüerbältniffe^ ijl öon blutigen

(Sreigniffen umgeben, bie allmal^lid^e frteblid^e ^ortbilbung

v)iel feltener aU ber getüaltfame Umflurj. 2)urc^ bie @tei^

gerung pm (5jtreme fül^rt jebe^ ^rin^ip ben ©ieg be^ ent^

gegengefe^ten l^erbei, ber SD^i^raud^ felbjt tüirb gum .^ebel

beö ^ortfd)rittö, ber l)odf)jlte Mumpl) iöcginn beö Unterlieg

genö. D2irgenb^ tritt bie Steigung ber menfd^lid^en (Seele

5ur Öberfd^reitung be^ ^a^c^ unb if)re Unfd()igfeit 5u

bauernber Be^au^tung einer unnatürlichen ^o^e gleich ge?
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traltig ber»cr, nirgcnte aber auc^ fiebt fid^ tic gäbtg!eit

teß gorfc^ere, mitten in bie tt)i(be ©re^e rober, aber !rät>

ttger 23oI!er binein^utreten, unfc fic^ mit gan5 fremfcartigen

^Tnfcbauungen unb ?ebenefcrmen ^u befreunbcn, auf gleid^

ernftlicbc -7>rcbe gcftellt. — So mannigfaltig bie einzelnen

Örfcbeinungen finb, in n?elcben ficb ber Äampf ber (Si))nciU

fofratie gegen anbere Lebensformen offenbart, fo fi(ber i\t

bod) im ganzen unb großen baß (^nttriijrungeprin^ip, bem

(te ficb unterorbnen. ©ie auf t>k *Periobe beß Sijutterrecbti?

tit J?errf6aft ber ^"Paternität folgt, fo gebt jener eine ^cit

beß regeirofen ^etärißmuß i^oran. Xit bemetrifcbe gecrbnete

©pnaifofratie erbalt baburd) jene CWittelfteEung, in ioelc^er

jic aU l:urcbgangß^unft ber 9}?enf(bbeit auß ber tiefjlen

Stufe beg Xafeinß ^u ber böcbfien fic^ barfteEt. ^it ber

erftern teilt ]i^ ben ftoffücb^mütterlicben Stanbtunft, mit

ber ^roeiten 'cn 2fußfcb(ieBficbfett ber (5be: roae fie ron beiben

unterfcbeibet, ift bort tic bemetrifcbe i)\egetung beß 2}?utter^

tumß, burc^ trelcbe fie (icb über baß ®efeß beß .^etärißmu^

erbebt, bier ber bem gebärenben Scbo^e eingeräumte 35or^

ntg, in trelcbcm fie bem auegebi^beten Q5aterftifteme gegen^

über ficb a[ß tiefere ?cbenßform funbgibt. ^icfe Stufen^

folge ber S^ft^^^^ befrimmt bie £)rbnung ber folgenben

2:arfteüung. 5Öir baben juerft baß 3?erbältniß ber @i)naii?

fofratie 5u bem ^etäriemue, alßbann ben ^vortfcbritt t?on

bem i??utterrecbt 5u bem 3?aterfpftem 5u unterfucben.

l:cm 2(bef ber menfcblicben 9?arur unb ibrer bobern 53e?

fHmmung fcbeint Hc 2(ußfcbHe§Iicbfeit ber e b e ti cb e n

2?erbinbung fo innig t^errcanbt unb fo unentbebriicb,

ba^ fie yon ben meiften alß Ur5uflanb betracbtet, bie ^ebaup^

tung tieferer, gan^ ungeregelter @efcbrecbtßi?erbäftniffe aU
traurige iBerirrung nuelofer Spefulationen über bie 2fnfänge

be^ menfrfjticben X:afein^ in^ iHeic^ ber träume i^erroiefen

ttjirb, 2ßer mocbte nicbt gerne biefer 2>?cinung ficb an^

fcbfie^en unb unferm ©efcbtecbte tit fcbmer5ncbe (Erinnerung

einer fo unroürbigen ^inbbeit erfparen? 2(ber baö S^ug^

nid ber ©efc^ic^te »erbietet, ben ßinflüfterungen bed BtoU
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^e^ unb bcr ^fgcnricBc ©c^ör p geben unb ben aufferft

tangfamen ?^ortfcf)ritt ber Si}?en[c^l)ett gu ef)eli(^er ©efittung

in 3tt>etfer 5u ^ieljen» SS)?it erbrüdfenbem ©etüid^te bringt

bie 5pi)alanj üoflig l)ijtorifc^er 9?ac^ric^ten auf unö ein unb

mad)t jeben 2Öiberjltanb, jebe 5ßertcibigung unmöglich» '^it

ben Q3eobac^tungen ber 2(Iten öerbinben fic^ bie fpdterer

©efd^Iec^ter, unb nod^ in unfern Bitten ^at bie 53erül)rung

mit SSütfern tieferer ^ulturjuftdnbe bie ^ic^tigfeit ber

Überlieferung burdf) bie @rfal)rung beö ?ebenö bargetan*

53ei allen 35ötfern, ttjelc^e bie folgenbe Unterfuc^ung unferer

53etrad^tung öorfül^rt, unb voext über biefen Äreiö l^inaud

begegnen bie beutlic^flen (Spuren urf^rüngHc^ I)etärifd^er

Lebensformen, unb üielfäitig lä^t fic^ ber Äampf berfelben

mit bem I)oi)ern bemetrifd^en ©efe^e in einer iHei^e bebeut^

famer, tief in baS ?eben eingreifenber (Jrfc^einungen üerj*

fofgen, (5ö fann nic^t öerfannt tt)erben : bie @i)nai!ofratie

):iat fid^ überaß in bettJu^tem unb fortgefe^tem 5Öiberftanbe

ber ?^rau gegen ben fie erniebrigenben .^etariSmuS l^eröor^

gebirbet, befejligt, erf)arten. :^em S[)?ipraudf)e beS ^jj^an^

neS frf)u|IoS l^ingegeben, unb tt)ie eS eine öon ©trabon

erhaltene arabifc^e 5:rabition bejeic^net, burd^ beffen ?uft

3um 5obe ermübet, empfinbet fie juerfl unb am tiefften bie

©el^nfud^t nac^ geregelten Sujldnben unb einer reinem &tf

fittung, beren 3tt)ang ber 9}?ann im tro^igen 33ett)u^tfein

böf)erer pf)i)fifd)er ^raft nur ungern fic^ bequemt, DI)ne bie

55eaci^tung biefeS Sföecbfeber^ähniffeö tt)irb eine ber an^f

jeic^nenben (Jtgenfc^aften beS gi)nai!o!ratifc^en X)afeinS, bie

ftrenge Buc^t beS Lebend, nie in i()rer ganzen I)iftorifd^en

35ebeutung erfannt, of)nc fie baö oberfle ®efe^ jebeS 9)?i)fte<5

riumS, bie et)elic^e Äeufc^t)eit, nie in i^xex richtigen ©teßung

5u ber ^nttüirfrungSgefc^id^te ber menfc^Iid^en ©ejtttung ge^

trürbigt tt)erben. X>k bemetrifd^e @i)nai!ofratie forbert, um
begreiflich ^u fein, frül)ere, roI)ere Buftdnbe, baS ©runbge^

fe^ i{)reö ?ebenS ein entgegengefe^teS, auö beffen 35e!ämp^

fung eö l)eröorgegangen ift, ®o trirb bie ©efd^it^tHd^feit

beS SOZutterred^tS eine ^ürgfc^aft für bie beS ^etariSmuS.
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^er ()öc^ftc 33ctt)ei^ für bie ^Kic^tfgfeft bfcfcr ^(uffaffung

Hegt aber in bem innern Swfammen^ang bcr einzelnen

örfd^einungcn, in welchen ficf) baö anti^bemetrifc^e Sebenö^

gefe§ offenbart (5ine genauere Prüfung berfelben ergibt

überall (Si)jltem, unb biefe^ fü^rt feinerfeitö auf eine

©runbibee ^urücf, meiere, in religiofer ^(nfc^auung mur^

jelnb, gegen jeben SSerbac^t ber 3ufäüig!eit, 2ÖilIfür ober

nur lofafer, öereinjerter ©eltung gefic()ert ifl, X)en SSers«

tretern ber 3(nfc^auung öon ber 9?ottt)enbigfeit unb Ux^

f^rünglic^feit ber e^elid^en ©efd^ted^tööerbinbung fann eine

bemütigenbe Überrafc^ung nic^t erf^art n)erben» :^er ®e^

banfe be^ TOertum^ i^ öon bem irrigen nicf)t nur üers«

fc^ieben, er bilbet beffen üoKenbeten ^egenfa^* X>ai

bemetrifd^e ^rinjip erfdfjeint aU bie 33eeintrdd^tigung eineö

entgegengefe^ten urfprüngfic^ern, bie @t)e felbfl aU SSer^*

le^ung eine^ ^efigion^gebotö* ;Siefe^ SSerl^artni^, fo un^

begreiflich e^ unferm heutigen ^etru^tfein entgegentreten

mag, l^at boc^ baö 3cwgni^ ber @efd)ic^te auf feiner <BdU,

unb üermag allein eine ^eit)e l)öc^jl mer!tt)ürbiger, in il)rem

iDal^ren Bufammenl^ang noc^ nie erfannter @rfc^einungen

befriebigenb ju erflären* 9?ur au6 ii^m erläutert fiel) ber

©ebanfe, bafi bie (5^e eine ©ü^ne jener ®ottl)eit »erlangt,

bereu @efe^ fie burc^ il)re ^lu^fc^lie^lid^feit »erlebt, dlidjt

um in ben 2frmen eineö einzelnen ^u verwerten, wirb baö

^eih öon ber 3?atur mit allen ^^eijen, über toclc^e fie ge^

hutü, auögeflattet : ba^ ®efe^ be^ ©toffe^ üertt)irft aHe

^efc^ranfung, ^a^t alle ?^effeln unb betrachtet jebe Tiu^^

fc^lie^lic^feit alö SSerfünbigung an i^rer ©bttlic^feit* Dar^«

au^ erklären fic^ nun äße jene ©ebrauc^e, in iDeld^en bie

(5^e felbfl mit l^etärifc^en Übungen öerbunben auftritt,

^er ^orm nacl) mannigfaltig, finb fie bod^ in i^rer Sbee

burc^au^ ein^eitlid^. I)ux^ eine ^eriobe be^ ^etäriömuö

mu^ bie in ber (5t)e liegenbe 3lbtt)eic^ung üon bem natürs=

liefen ®efe$e be^ ©toffe^ gcfü^nt, baö 2Bot)ltt)ollen ber

®ottl)eit üon neuem gevronnen toerben. 2ßa^ (ic^ ewig

au^jufcl)lie^en fc^eint, ^etäri^mud unb ftrenged ö^egefe^.
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tritt nun in bie engfle 35erbinbung : bie ^rojlitution Vüirb

fetbjt eine Mrgfd^aft ber e^elid^en ^eufd^()ett, beren ^eilig^

t)a(tung eine öorauögegangene Erfüllung beö natürttd^en

33erufe^ üon (Seite ber ?^rau erforbert @ö ifl Har, ba^ im

Kampfe gegen folc^e burd) bie fKeligion felbjl gejlü^te

2(nf(^auungen ber gortfc^ritt p ^o^erer ©ejittung nur ein

langfamer, tvcii jletö öon neuem bebrol^ter fein fonnte.

2)ie 3)?annigfaltig!eit ber SDZittel^ujtänbe, bie mx entbecfen,

betüeifl in ber Zat, tvic fc^wanfenb unb tDed^feboIl ber

^ampf mar, ber auf biefem (Schutt burc^ 2al)rtaufenbe

gefuf}rt tüorben ijl. 3?ur ganj aßmä^Iic^ fc^reitet tai

bemetrifc^e ^rinjip pm ®iege üor. X)aö tüeiblic^e ©ül^ni«

Opfer n)irb im ?aufe ber Seiten auf ein immer geringere^

9}?a^, auf eine jlet^ leichtere ?eijhtng 5urücfgefül)rt, X)ie

©rabation ber einlernen ©tufen üerbient bie ^öc^fle 5öe^

ad^tung, 2)ie iäf)rlic^ tüieberl^olte 2)arbringung tt)eic^t ber

einmaligen ?eiftung, auf ben ^etäriömuö ber SQjatronen

folgt jener ber 9)?abd^en, auf bie 3(uöübung n:)äl)renb ber

@^e bie üor berfelben, auf bie tt)at)Itofe Übertaffung an

aüe bie an genjiffe ^erfönlid^feiten. 2(n biefe ^efd^rdm

fungen fd)tie^t fid^ bie Sföeibe befonberer ^ierobulen (&btf

terff(at)innen, ^empclprojtituierten) an: fie ijl baburc^,

ba^ fie bie ®c^u(b beö ganzen ©efc^Iec^t^ öon einem be^?

fonbern ©taube forbert unb um biefen ^reiö ba^ 93?atro^

nentum öon aller ^flid)t ber Eingabe freifpric^t, für bie

Hebung ber gcfellfd^aftlic^en Swftcinbe befonber^ bebeutenb

geworben» Tii^ hk Ieid}tejlte ^orm eigener ^eijlung erfd^eint

bie Xsarbringung be^ .^auptbaare^, tüelc^eö in einzelnen

^eifpielen ^quiüalent ber förper(id)en ^lüte genannt, üon

bem 2((tertum überf)aupt aber mit ber iHegeltojigfeit i)ttäxu

fc^er Beugung, in^befonbere mit ber (Bumpföegetation,

il^rem natürtid^en ^rototi)p, in bie 33ejie]^ung innerer dla^

turüerwanbtfc^aft gefegt wirb, OiUt biefe ^^afen ber dnt^y

tt)idftung ^aben nic^t nur auf bem (3ehkt(: be^ 2i}?i)t^u^,

fonbern aud^ auf bem ber ©efc^ic^te unb hd gans öerfd^ie^

bencn SSöIfern äal)Ireic^e ©puren prücfgelaffen, unb felbjl
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in Benennung öon ?o!alttatcn, ©cttbeiten, @cfc^Ic(^tern

fprac^ridjen 3(u^brurf crf>alten, 5I)te 53ctrac^ntng jcigt uns

bcn Äampf fceö temetrifcben unb be^ ktdrifdjen ^rinjip^

in feiner ernften ©irfric^feit ^ugteidh aU reltgicfe unb ge^

fc^irf)tltd)e ^atfac^e, leibt einer nicbt unbebeutenben ^njabl

berühmter Si}?x)tben eine 33erflänb[ic^!eit, beren fie fic^ biö^er

nic^t rül)men tonnten, lä^t enblicb ben ^eruf ber @i)nai^

fcfratie, burcb ftrenge 3BaI)rung be^ bemetrifc^en Oebctö

unb fortgefe^ten 5Biberftanb gegen jebe tHüc!feI)r ju bem

rein natürlichen ©efe^e bie ör^iebung ber 3SoIfer ^u »oß^

enben, in feiner ganjen SBebeutung t)erüortreten.

Um einer micbtigen ^injelbeit befonber^ ^u gebenfen, mad^e

id) auf ben Snfammen^ng ber enttt)iderten 2(nfcbauungen

mit ben 3fu^fprüc^en ber 2(rten über bie SBebeutung ber

X)Dtierung be^ 3}?abd)enö aufmerffam» 2Öie lange fc^cn

tt)irb e^ ben Ülomern nac^gefproc^en, bie indotata <bie

^rau cl)ne COtitgift) gelte nid)t bober aU Hz Äonfubine,

unb iüie wenig wirb heute nocb biefer aEen unfern 3(n^

fc^auungen )o burcbau^ «jibcrfprccbenbe ©ebanfe üerftanben.

©einen richtigen gefc^icbtlic^en 2(n!nüpfung^punft finbet er

in einer ®eite be^ ^etdriömuö, beren Sßic^tigfeit öielfaltig

^eröortritt, ndmlic^ in bem mit feiner 2fu^übung t?erbun?

benen ©elbermerb, 2Öa^ ben ©ieg be^ bemetrifcben ^rins=

jipö befonber^ erfc^meren mu^te, ift ber mit ber ^eftl^al^

mng be^ rein natürlichen Stanbpunftö öerbunbene (Selbft^

gcn:)inn ber dos <2ru^jleuer>
; follte ber .^etdriömuö grünbs=

(ic^ ausgerottet «werben, fo war bie 2fuö|!euerung beö 5}?db^

iJ)enS öon Seite ibrer ^amtlie burcbauö erforbertic^. I^aber

jene 9)?i§ac^tung ber indotata unb bie nod) fpdte gefe^^^

Hc^e ©trafanbrobung für jebe inbotierte ebelid^e 3Serbin^

bung, SO?an fiebt, in bem Äampfe ber bemetrifcben unb

ber betdrifcben ^ebeneform nimmt bie I^urcbfü^rung ber

I)otierung eine fetjr n)id)tige vBtctte ein, fo '!^a^ t>ie 35er^

binbung berfelben mit ben ^ocf)fien ?HeIigion6ibcen ber

Opnaifofratie, mit ber burc^ baö 9}?i)jlterium ^ugefic^erten

(^ubaimonia (©fücffefigieit) nac^ bem ^iobe, unb bie
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Surüdffü^rung beö X)otar5tt)angeö auf ba^ ®efe^ einer hc^

rübmten gürflin, vrie fie in einem fe^r merfwürbtgen Ui^

6ifrf)^dgi)pttfd^en Wl^t^n^ ^eröortritt, nic^t überrafc^en fann.

iBerflanbltd^ mirb eö }il^t öon einer neuen ©eite, weld^e

tiefere ^öejie^ung ju ber bemetrtfc^en Sbee ber ®i)naifo^

fratie baö au^fc^Iie^Hd^e ^öc^tererbrec^t ^atte, meld^er ntOi*

rafifd^e ©ebanfe in if)m feinen 2(uöbru(f fanb, welchen

^influ^ e^ enblic^ auf bie jittlid^e Hebung beö SSotfe^, unb

auf jene 6op]^rofi)ne <befonnene ©ittfamfeit), bie ben ?i)#

fiern befonberö nachgerühmt mxh, ausüben mußte» l)er

©o^n, fagen alte S^ugniffe, erf)ält öon bem SSater ©^eer

unb ©d^Vüert, um fid^ fein X)afein ^u grünben, mel^r ifl i^m

nic^t nötig; bie ^od^ter bagegen, erbt fle nic^t, beji^t nur

l^reö ^ciht^ 53(üte, um ein ben SO?ann jid^ernbeö Sßermogen

^u gewinnen. X)erfe(ben 3(nf(^auung ^ulbigen noc^ \)cute

jene griec^ifd^en Snfefn, bereu einfüge 53ett)ol)ner ba^ @e^

fe^ ber ®i)nai!ofratie anerfannten, unb aud) attifd^e

(Sc^riftfteKer finben neben ber ^o^en TTu^bilbung, bie i^r

2So(f ber Paternität Ikt), bie natürlid^e 33ejlimmung be^

ganzen mütterlid^en 3Sermögenö in ber X)otierung ber ^ocf)*=

ter, bie baburd^ üor 2(u^artung bett)a^rt tüirb» 2)ie innere

2ßa^r!)eit unb 2ßürbe ber gi)naifofratifd^en ©ebanfen tritt

in feiner praftifd^en tSfußerung fc^öner i^eröor, aU in ber

eben betrachteten; in feiner I)at nid^t nur bie gefettfd^aftj=

lifijt (Stellung, fonbern in^befonbere bie innere 3öürbe unb

?Hein^eit be^ SOBeibeö eine kräftigere ®tü|e gefunben.

t)u ©efamt^eit ber biöl)er berührten ^rfd^einungen läßt

unö über bie ©runbanfd^auung, ber fie alle entfpringen,

feinen 3tt)eifel übrig* 9Zeben ber bemetrifc^en (5rl)ebung

be^ 5j)^uttertum^ offenbart fid^ eine tiefere, urfprünglid^e

3(uffaffung beöfelben, bie öolte, nodf) feinerlei 33efc^rän^

fung untertüorfene 9?atürlirf)feit be^ reinen, fic^ felbft über**

laffenen ^eHuri^mu^. Sffiir erfennen ben ©egenfa^ ber

3(cferbaufultur unb ber iniussa ultronea creatio <beö

2ßilbtt)ud^feö>, wie jte in ber wilben SSegetation ber 9)?ntter

(Jrbe, am reid^ften unb üppigjlen in bem ©umpfleben ben
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Sölicfen beö 2)?enf(^en jic^ barfteltt Zem 33orbiIb ber le^tem

fc^Iic^t ber ^etäriemu^ beß '^nbt^, ber erftern ba^ bemc^

trifc^^ftrenge (5I)egefe^ ber auegebilbeten ©pnaifofratie

gleichartig fid) an, ^eibe Sebeneftufen ru^en auf bem^

felben ©runb^rin^ipe: ber «^errfd)aft bee gebdrenben Leibes;

i^r Unterfd)ieb liegt nur in bem @rabe ber S^aturtreue,

mit tvddjtx fie ba^ 2}juttertum auffaffen, 2)ie tieffte v^tufe

ber ®tofflid)!eit fc^Ue^t \id) ber tiefften tHegion beö telluri?

fc^en Sebenß an, bie t)bt}ere ber böl)ern beß 2(cferbauß; jene

erblicft bie 2)arftellung ii)reö '"prinsipö in ben ^flanjen

unb Vieren feuchter ©rünbe, bencn jie üorjugßnjeife gott^

lic^e 3Seref)rung barbringt, biefe in ber 3[^re unb bem 2>aaU

!om, ba^ jle jum I)eiligften vgpmbol il)reß mütterlid)en

9}?i)fteriumß ergebt» 3n einer großen 3ci^I öon S)?ptl)en unb

fultifc^en ^anblungen tritt ber Unterfc^ieb biefer beiben

©tufen beö 9)?uttertum^ bebeutfam ^eroor, unb überall

erfd)eint i^r Äampf 5ugt^t<i) cilß religiofe unb gefc^ic^tlic^e

^atfac^e, ber gortfc^ritt öon ber einen ju ber anbern alß

^r^ebung beß ganzen Siebenß, alß mächtiger 21uffd)«)ung

gu ^b^erer ©efittung, 3n Scf)oineuß, bem iBinfenmanne,

unb 2(talanteß golbner ^ruc^t, in ^alamoö' SöejTegung

burc^ Äarpo^ liegt berfelbe ©egenfa^ unb baßfelbe *Prin?

jip ber (Jnttüicflung, baß auf bem ©ebiete beö menfc^^

liefen ^thtm tnxd) ben öon ber 2D?utter ftammenben, nur

in mütterlicher Sinie »ererbten i^umpffult ber ^ojiben unb

burc^ beffen Surücftreten öor bem t}bl}ern eleujinifc^en 2>ienft

^erüorgel)oben trirb. Überall ^at bie DIatur bie dnivoid^

tung ber SOZenfc^^eit geleitet, genjifferma^en auf il)ren

^d)o^ genommen, überaE burd) bie Stufen, tcelcfce ibre

örfc^einungen barbieten, ben gefd)ic^tlic^en ^ortfcl)ritt jener

bejlimmt, X)a^ ©etüic^t, ttjeld)eö ber SD?ptl)uß auf bie crjle

55egrünbung e^elicf)er 2lußfc^lie^lic^feit legt, ber ©lanj,

mit tt)elc^em er um biefer Äulturtat willen ben 9^amen

eine^ Äefropß umgibt, bie forgfdltige ^ert)orl)ebung beö 53e#

griffet c^elicf)j=ec^ter ©eburt, xvk fie in 2}?9tl)en, in 2l)efeuß'

iHingprobe, in .^oroß' *])rüfung burcf) feinen SSater, in ber
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SSerbinbung be^ SÖorteö eteos (td)t) mit bem Dramen üon

Snbiütbuen, ®efd)Iec^tern, ©ott^eiten unb ^biUxn ^atu

finbct: aße^ bieö mit bem römifd)en patrem eiere, >feinen

SSater angeben fünnen<, entfpringt nic^t anö eitlem ^ang
ber ®age ju ©pefnlation, nic^t auö anl)altöpunfttofer 2)i(^^

tung; eö ijl öie(met)r bie in ben üerfd^iebenjlen formen
niebergelegte Erinnerung an einen großen Sßenbe^junft be^

SSölferlebenö, ber ber menfc^Hc^en @efd)ic^te unmöglich

fehlen tann. X)k gan^e 2(uöfc^üe^Ii(^feit beö SOZuttertum^,

tüelc^e gar feinen SSater fennt, tüeld^e bie Äinber aB apa-

tores <2i^aterIofe> ober gleicbbebeutenb aU polypatores <üon

fielen SSätern ©tammenbe), aU spurii, spartoi, ©efdte,

ober gleid^bebeutenb unilaterales <üon einer ®eite ®e^

gengte), ben Erzeuger felbfl: aU *9^iemanb< , ©ertor, ©emo,

>®äenben< erfdjeinen (ä^t, i^ ebenfo gefc^ic^tlid) aU bie

»^errfc^aft be^felben über baö Satertum, tt)ie (le in bem

bemetrifc^en SOZutterrec^t fic^ barfleltt, ja bie 2(u^bilbnng

biefer ^weiten ^^amiHenftufe fe^t jene erjtere nic^t weniger

üorauö ali bie t)oEenbete ^aternität^tI)eorie jie fetbjl,

2)ie (5nttt)icf(ung nnfer^ ©efc^Iec^t^ fennt im ganzen unb

großen nirgenbö ©prünge, nirgenb^ plö^Iic^e ?^ortfc^ritte,

überall aKmä^Iic^e Übergänge, überall eine ^el^rja^l üon

©tufen, beren jebe einzelne bie frühere unb bie nac^folgenbe

gett)ijyermafen in jid^ trägt* ^fUe großen S^aturmütter, in

welchen bie gebärenbe SO^ac^t beö (Stoffel 9?amen unb :per^

föntic^e ©ejlalt angenommen ^at, vereinigen in jtc^ beibe

©rabe ber 9)?aternität, ben tiefern, rein natürlichen, unb

ben l^ö^ern, e^elic^ georbneten, unb erjl im ?aufe ber dnU
njicflung unb unter bem Einfluß t)olflid)4nbit)ibuelter 25ers=

^Itniffe l)at ^ier ber tint^ bort ber anbere ba^ Übergett)i(^t

behauptet* X)er 9lei^e ber 35ett)eife für ben l)iftorifc^en E^a^

rafter einer öorei^elic^en ^eben^ftufe fd^lie^t jtc^ biefer le^te

mit entfc^eibenbem ©etcic^te an» X)k fufjeffiöe Läuterung

ber ©ott^citöibee befunbet eine entfprec^enbe Hebung be^

?eben^ unb fann felbjl nur in SSerbinbung mit biefer ftatt^

gefunben ^aben, wie umgefebrt jeber !Hürffall in tiefere
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finnlic^ere Suftdntc auf bcm &thutt ter ?HeIigion feinen

entf^rec^enbcn 2(uöbruc! finbet 2öaß immer bie göttlichen

©ebitbe in fid) tragen, ijat einmal ba^ ?eben be!)enfc^t,

einer menfc^Iic^en Äultur^eriobe fein @eprdge »erlieben.

(5in ^ißiberfpruc^ Idft fic^ nid^t benfen; bie auf Ü^atur^

Betrachtung berubenbe tHeligion ift nottüenbig 2öa^rt)eit

be^ ?ebene, if)r 3n^alt mithin @efcf)irf)te unferö ©efc^Iec^t^,

Äeine meiner ©runbanfcbauungen finbet im ?aufe ber

fcigenben Unterfucbung eine gleich häufige, gleich burd)^

greifenbe iöeftdtigung, feine njirft auf ben Äampf bee

^etdri^mue mit ber el)elic^en ©pnaÜofratie ein beüeree

Sicht, 3tt)ei Sebeneftufen treten fiel) entgegen, unb jebe

berfetben rul)t auf einer religiofen 3bee, jebe ^iebt au^

fuftifc^en 2(nfcbauungen i^re J)2abrung» Die innere @e^

fchic^te ber epi5epi}prifc^en Sofrer ifl me^r aU bie irgenbs=

eineö anbern SSolfeö baju geeignet, ben ganzen 3been!rei^,

ben irf) bi6{)er bargefegt habe, in feiner gefc^ic^tficf)en '^idjf

tigfeit ju beftdtigen. ^Bei feinem ^eigt fic^ bie aümdblic^e

jiegreic^e (5rf}ebung ber bemetrifcf)en ©ijnaifofratie über ba^

urfprüngfic^e apl)robitifc^e ius naturale (ia^ natürfic^e,

bad ift ba^ f)etdrifc^e 9^ec^t> in merfioürbigern a[u^erun*=

gen; bei feinem gfeic^ greifbar bie 3fbf)dngigfeit ber ganzen

(Staat^bfüte öon ber ^Öefiegung beö ^etdriemue, bei feinem

aber aucf) bie unüertilgbare ©emalt früherer Dleligione^s

gebanfen unb ihr Stöiebererroac^en in fpdten Seiten auf

gleich befe^renbe 2Öeife»

C5^ tritt unferer heutigen t)enfn)eife frembartig entgegen,

3uftdnbe unb (5reigniffe, irelc^e tvix bem ftiEen unb üer^

borgenen Greife beö ^amifienfeben^ juweifen, einen fo

tt)eitgef)enben (Jinffu^ auf ta^ ganje (gtaat^Ieben, feine

33(üte unb feinen 35erfaII ausüben ju fehen, 2(uc^ i)at man
bei ber (^rforfc^ung be^ innern önttüicffung^gangö ber

alten 3??enfchheit biejenige (Bdtt, beren ^etracf)tung une

befc^dftigt, nic^t ber geringften 2(ufmerffamfeit gemürbigt.

Unb boc^ ij! e^ gerabe ber Sufammen^ang be^ ©efc^Iec^ter?

ücrfjdltniffe^ unb beö ©robe^ feiner tiefern ober f)5f)em
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3(uffaffung mit bem ganzen ?cben unb bcn ®cfd)icfen ber

SSöIfer, woburd) bie folgenbc Unterfuc^ung gu ben I)öd)jlcn

fragen ber ©efc^ic^te in unmittelbare ^Jejie^ung tritt. Die

erfte groge 33egegnung ber afiatifc^en unb ber griec^ifc^en

2Öe(t tt)irb aU ein Äampf be^ a^f)robitifc^^^etarifc^en mit

bem I)eraiif(^^et)elic^en ^rinjip bargefleltt, bie SSeranlaffung

be^ troifc^en Äriege^ auf bie 3Ser(e§ung be^ (5i)ebett^ ^urücf^

gefül^rt/ unb in ^ortfe^ung be^felben ©ebanfen^ bie enbj=

Uc^e üoüjlänbige 33efiegung ber 3(ineiaben^9}?utter 7ip):)X0f

bite burc^ bie matronale 2uno in bie 3cit be^ Streiten

^unifc^en Äriegeö, mitt)in in biejenige ^eriobe »erlegt, in

welcher bie innere @ro|Je be^ romifd^en ^olU auf i^rem

^ö^epunfte jl:anb. Der Snfammen^ng aller biefcr (Jrfc^ei^

nungen ijl nid^t gu üerfennen unb je$t Dollig öerjlänblic^.

Dem Df^ibent l)at bie ©efd^id^te tk 2lufgabe jugettJiefen,

burc^ t)U reinere unb feufc^ere DZaturanlage feiner SSölfer

ba^ l^ö^ere bemetrifc^e Seben^prinjip jum bauernben ©iege

^inbur^3ufüt)ren, unb baburc^ bie 2!}jenfc^l)eit aud ben

^effeln be^ tiefflen 2:elluri^muö, in bem fie bie Bauberss

fraft ber orientalifc^en 9?atur fe(tl)ielt, gu befreiem 9tom

üerbanft e^ ber politifc^en 3bee be^ Imperium, mit tüel^

d^er e^ in bie 2Beltgefc^ic^te eintritt, ha^ e^ biefe dntmdf
lung ber alten Si}?enfc^l)eit jum 2lbfc^lufi gu bringen x>txf

mochte. @leic^ ben epijep^i)rifc^en ?üfrern bem ^etärifd^en

9)?uttertum ber afiatif(i)en 2lp^robite öon ^aufe au^ an^

gel^örenb, mit bem fernen .^eimatlanb ju allen Seiten,

namentlich in ber fHeligion, in üiel engerm Snfammen^ang

alö bie l)ellenifd^e früher unb üolljtdnbiger emanzipierte

2ßelt, burc^ baö tarquinifc^e Äßnig^gefc^lec^t mit ben Tixif

fd^auungen ber ganj mütterlichen etru^Üfc^en Kultur in

enge SSerbinbung gefegt, unb in ben Seiten ber Drangfal

öon bem Drafel barauf l)ingett)iefen, e^ fel)le i^r ja bie

Wlnttcx^ hie nur 3(jien au geben öermöge, l^atU bie jum

©inbeglieb ber alten unb ber neuen Seit beflimmte ©tabt

o^ne bie ©tü^e i^rer politifc^en ^errfd^eribee bem jloffi?

lid^en S)?uttertum unb beffen afiatifc^^^natürlic^er 2(uffaf?
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jung nie jiegreic^ gegenüber^utreten, tem ius naturale, öon

bem jtc nur ben Iceren iHat)men bctvaijxt, nie öoUig fxd)

loejumac^en, niemalß and) über tk 3Serführung Stgpptenß

jenen 5riumpl) ju feiern öermoc^t, ber in bem 5:ob ber

legten ganj a^t)robitifd)^I)etdrifd>en Äanbafe beß Crient^

<ÄIeopatra>, unb in 2(uguftuß' 2Öetrad)tung it)re6 entfeelten

Äörperß, feine iBerl)errlic^ung, getrifferma^en feine bilb?

lic^e Xarfteüung ermatten ijat,

5n bem Kampfe bcö ^etdrift^en mit bem bemetrifc^en ^xin^

gip führte bie 58erbreitung berbioni)fifc^en ^eli*
g i n eine neue Sßenbung unb einen ber ganzen ©ejittung

be^ 2(ttertumß üerberbUd)en !Hüc!fd}lag berbei. 3n ber ®e?

fc^ic^te ber ©pnaifofratie nimmt biefeß (sreigniß eine fe^r

^eröorragenbe Stelle ein» Xicnpfoß erfd)eint an ber Spi^e

ber großen ^öefdmpfer beß C0?utterrec^t6, inßbefonbere ber

amajonifc^en vgteigerung beßfelben. UnDerfbbnlic^er ©egner

ber naturttjibrigen Entartung, raetc^er tai treiblic^e T)^^

fein anbeimgefallen roar, fnüpft er feine -Serfb^nung, fein

2BoI)In)oIIen überall an tk Erfüllung beß ßbegefe^eö, an

bie ?Hücf!e^r ju ber 2)?utterbeftimmung ber ^rau unb an

bie 3(nerfennung ber überragenben Jperrlicbfeit feiner eigenen

mdnntid>^pballifcben Ü?atur. dtadj biefer ^fnlage f6eint bie

bioni)fifc^e iHeligion eine Unterftü^ung beß bemetrifc^en

(^^egefe^eß in fict> ju tragen, ja überbieß unter ben tit

(iegreid)e ^Öegrünbung ber ^7)aternitdt^tbeorie fbrbernben

Urfac^en eine ber erften Stellen einjunetjmen» Unb in ber

5at Id^t fic^ bie jßebeutung beiber ^Schiebungen nid)t in

2(brebe fleUcn. X^nnod) ift bie tHcUe, njclc^c tt?ir bem
bafc^ifc^en Äulte aU bem frdftigftcn iöunbcßgenoffen ber

^etdrifd)en ?ebcnßrid)tung annjcifcn, unb bie (5rtt)d^nung

be^felben in biefer 23crbinbung tüoblbcgrünbet unb burc^

bie ©efcbic^te feineß öinftuffcß auf bie gan3e Sebcn^ric^?

tung ber alten ©ctt üoUfommcn gcrcdjtfcrtigt. 2:icfelbe

?Heligion, ttjclc^e ba^ (5^egefe$ gu i^rem SD^ittelpunftc cr^

I)ebt, \)at mt\)x aU irgenbeine anbcrc bie ?Kücf!e^r beö treib?

SoAofcn 9
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liefen 2)afeind ju ber üoUen 9?atürlic^!eit bc^ 2(p^robiti^^

mu^ beförbert; biefelbe, bie bem männlid^en ^rinaip eine

baö SO^uttertum tüeit überragenbe ^ntmicflung lei^t, am
meifien jur (5nttt)ürbigung be^ 9)?anncö unb gu feinem

^^alle felbjl unter ba^ "^cih beigetragen.

Unter ben Urfac^en, tcelc^e gu ber fc^neUen unb fiegreic^en

Sßerbreitung be^ neuen ®ottcö n^efentlic^ mitit)ir!ten, nimmt
bie amajonifc^e Steigerung ber alten ©pnaifofratie unb

bie üon i^r un^ertrennüc^e SServüilberung be^ ganzen Da^

fein^ eine fel)r bebeutenbe ©teile ein. 3e j^renger baö @efe^

be^ 9}?uttertum^ gewaltet l)atte, je weniger e^ bem 2Beibe

gegeben fein fonnte, hk unnatürliche ®rö^e feiner ama*!

Sonifdjen ?ebenöricl)tung bauernb ^u bel)au^ten: um fo

freubigere 2(ufna^me mu^te ber burd^ ben SSerein finn:*

liefen unb überjinnlic^en ©langet bop^elt t)erfül)rerifc^e

©Ott allerwärtö finben, um fo untt)iberjle^licl)er ba^ @es=

fc^lec^t ber ?^rauen für feinen ^»ienjl: begeij^ern. 3n rafc^em

2ßec^fel gel)t bie amaaonifc^^jltrenge ©pnaifofratie öon tcm

entf(^iebenj^en 2ßiberftanbe gegen ben neuen ®ott p ebenfo

entfc^iebener Eingabe an i^n über; bie friegerifc^en ?^rauen,

frül)er im ^ampf mit X)ioni)foö fid^ meffenb, erfc^einen nun
aB feine unn)iberjlet)lic^e ^elbenfc^ar, unb jeigen in ber

fcl)netlen 2(ufeinanberfolge ber (5jtreme, wie fc^wer e^ ber

weiblichen 3^atur ju allen Seiten fällt, ^ittc unb ^a^
3U ^Iten. 2)ie gefc^ic^tlicl)e ©runblage fann in ben 5ra^

bitionen, welche bie blutigen @reignif[e ber erfien bafc^ifd^en

iKeligionööerbreitung unb bie burc^ fie hervorgerufene tiefe

@rfc^ütterung aller 35er^ältniffe pm ©egenftanbe ^ben,

nid^t öerfannt werben, ^ie fel)ren, unabl}ängig öoneiu;*

anber, boc^ jlet^ mit bemfelben Sl)araher, Ui ben öer^

fc^iebenjlten SSolfern wieber, unb jle^en mit bem fpätern,

üoraug^weife auf frieblic^en ©enuf unb hu 3Serfd^i)nerung

be^ 2)afein^ gerichteten bionpfifc^en ©eijle in fo entfd^ie;*

benem ©egenfa^e, baf eine erj^ fc^t tätige @rfinbung gu

ben Unmöglid)feiten gehört.

X^k zauberhafte ©ewalt, mit weldS)er ber ^^allifc^e ^err
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tcö üppigen D^aturleben^ bie ®crt ber grauen auf neue

33al)nen fortriß, offenbart fic^ in örfc^einungen, nddjc

nidjt nur bie ©renken unferer ßrfa^rung, fonbern felbft

tu unferer ^inbitbung^fraft l)inter fic^ jurücflaffen, bie

aber in baß ©ebiet ber Did)tung ^u üermeifen geringe

23ertrautl)eit mit ben bunfeln liefen ber menfc^(id)en Ü^atur,

mit ber 3}?ac^t einer bie finnlic^en unb tk überfinnlic^en

^ebürfniffe gleichmäßig befriebigenben Sleligion, mit ber

(Jrregbarfeit ber tt)eiblid)en baö Dießfeitige unb Senfeitige

fo unloebar binbenben ©efü{)Bn)eIt, enblid) aber ein Qäni^

lic^eö ^erfennen beö unterjoc^enben Sauber^ füblic^er

9?aturfüEe an ben 5ag legen trürbe. 2(uf alten ©tufen

feiner @ntn)icflung l}at ber bionpilfc^e Äult benfelben d^a^

rafter bett)a^rt, mit melc^em er juerft in tk ®efc^id)te eins;

tritt. Xuxd) feine ©innlic^feit unb bie JÖebeutung, welche

er bem ©ebote ber gefc^lec^tlid)en Siebe lei^t, ber meiblic^en

Einlage innerlich üern^anbt, ift er ju bem ©efc^lec^te ber

grauen üorjugßttjeife in 33ejiel)ung getreten, l)at feinem

?eben eine gan^ neue ^Hic^tung gegeben, in il)m feinen

treuften 2ln^änger, feinen eifrigfien I^iener gefunben, auf

feine ^egeifterung all feine 3)?ac^t gegrünbet. 2)ioni)fD^

i^ im öoUflen Sinne beß Sort^ ber grauen ®ott, t)k

Duelle aller il)rer finnlic^en unb überfinnlic^en ^offnun^»

gen, ber 9}Zittelpunft il)reß ganjen 2)afein^, bal)er üon

i^nen juerjlt in feiner ^errli(^feit erfannt, i^nen geoffen^

bart/ üon i^nen verbreitet, burc^ jie jum ©iege gefül)rt.

(5ine ^leligion, n)elc^e auf bie (Erfüllung be^ gefc^le^tlic^en

©ebote^ felbj^ bie ^o^ern Hoffnungen grünbet, unb bie

©eligfeit be^ überfinnlicl)en Dafeinß mit ber iöefriebigung

beö finnlic^en in bie engfte 2^erbinbung fe$t, muß burc^ tk
erotifc^e iKic^tung, bie fie bem weiblichen Seben mitteilt,

tk (Strenge unb 3uc^t beö bemetrifct)en SOZatronentumö not^

tt)enbig mel)r unb mel)r untergraben, unb ^ule^t ba^ S^afein

tt)ieber 5U jenem apl)robitifd)en ^etärißmuß ^urücffü^rcn,

ber in ber öoEen Spontaneität be^ 9?aturlebenß fein Sor*:

bilb erfennt.

9*
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T)ie ©efd^ic^te untcrjlü^t burd^ baö ©etüic^t i^rc^ 3eug^

niffe^ bic fKid^tigfett biefe^ (5d)(uffeö» 2)ion9fo^' SSerbiiii»

bung mit 2)emeter tüirb burc^ bie mit 2(p^robitc unb mit

anbern D^aturmüttern gleicher 2(n(agc me^r unb mc^r in

ben ^intergrunb gebrängt; bie ©pmbole ber cerealen ge^

regelten 9)?aternität, bie ^^re unb ba^ ^rot, tt)eid)en üor

ber bafd^ifc^en Traube, ber üppigen ?^ruc^t beö jeugungös»

fräftigen ©otteö; '^üd), ^onig unb Gaffer, bie feufd)en

Dpfer ber alten Bcit, üor bem begeij^ernben, ben 2;aumel

(innlic^er ?u|l erregenben 3Öeine, unb in bem Äulte erhält

bie ?Äegion be^ tiefjlen 5:eüuri^muö, bie «Sumpfaeugung

mit all i^ren ^robuften, Vieren nicl)t tüeniger al^ ^flan^

^en, ein bebeutfame^ Übergetric^t über bie ^ö^ere 2lcfer#

baufultur unb i^re ©aben» ^iÖie völlig bie ©ejlaltung be^

?ebenö bemfelben Buge folgte, baöon überzeugt un^ üor

allem ber 2lnbticf ber alten ©räbertDelt, bie burc^ einen

erfc^ütternben ©egenfa^ jur .^auptquelle unferer ^ennt;»

nU ber ganj finnlic^^erotifc^en ^Hic^tung be^ bioni)(ifc^en

^rauenlebenö geworben ij^» Son neuem erfennen wir ben

tiefge^enben (Jinflu^ ber iHeligion auf bie (Jntwicflung

ber gefamten ©ejittung» :©er bion^fifd)e ^ult I)at bem Filters»

tum bie l)öc^fle 2lu^bitbung einer burc^ unb burdf) ap^ros?

bitifc^en Si^iHfation gebracht, unb il)m jenen ©tanj üerj»

Iiel)en, üon tt)eld)em alle ^Verfeinerung unb alle Äunft be^

mobernen ?eben^ öerbunfelt wirb, dx ^at alle ?^effeln

geloft, alle Unterfc^iebe aufgel^oben, unb baburc^, t>a^ er

ben ©eijl: ber SSölfer üor^ug^weife auf bie 9)?aterie unb bie

SSerfd^önerung be^ leiblidjen Dafeinö richtete, ba^ ?eben

felbjlt wieber ju ben @efe$en beö «Stoffe prüdfgefü^rt.

tiefer ?^ortfd{)ritt ber 3Serfinnlid^ung beö i)afeinö faßt

überall mit ber 2luflöfung ber politifc^en Organifation unb

bem SSerfall be^ ftaatlict)en 'üebenö gufammen. ^n ber

©teile reicher ©lieberung mac^t jid^ ba^ ®efe^ ber 2)emo=5

fratie, ber ununterfc^iebenen 9i)?affe, unb jene ?^rei^eit unb

©leic^^eit geltenb, welche ba^ natürlid)e ?eben öor bem
giüil^georbneten auöseid^net, unb ba^ ber Ieibli(^^jloffli(^en
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^ntc bcr menf^Hchen Tflatur angebort 2)ie ^Tlten (inb fic^

über biefe SSerbinbung üolltg ftar, beben (le in ben cnt^

fc^iebenflen 2Cu^fprücf)en beröor, nnb jetgen unö in bejeic^^

ncnben l)ijlorifc^en 2(ngaben bie fleifc^Iid^e nnb bie )ßolu

ttfcfje Emanzipation aU nottüenbige nnb f!et^ öerbnnbenc

3tt>ißing^brüber» Die bioni)fifd)e ^HeHgion ijl gu gleicher

Seit bie ^fpotbeofe beö ap^robitifc^en ©ennffcö nnb bie ber

aKgemeinen 53rnberlic^feit, ba^er ben bienenben ©tanben

befonber^ lieb nnb öon Z^xannm, ben ^eififtratiben, ^tolcs:

maiern, Edfar im Sntereffe if)rer anf bie bemofratifc^e (5nt^

tt)icflnng gegrnnbeten ^errfc^aft befonberö begünfligt, 2CEe

biefe (Jrfc^einnngen entfpringen berfelben Dnefle, (inb nur

üerfd^iebene (Seiten beffen, Vüaö fcbon bie TiUtn ba^ bios=

ni)fifc^e ©ettalter nennen, ^fnöffn^ einer tüefenttic^ tüeib^

liefen ©ejittung, geben jte anc^ bem "iS^cihe üon neuem jenen

3epter in bie J^anb, ben in Tfrijlo^jl^aneö' SSogeljlaat ^a^u

hia füi)rt, begnnjtigen fie feine Emanjipationöbeftrebungen,

tvk fie bie ?i)fifhata nnb bie Effrejiagnfen im 2Cnf(f)Iu^ an

tt)irfricbe Buj^änbe be^ attifcb5=jonifrf)en ?eben^ barfteKen,

nnb begrünben fo eine neue ®i)nai!ofratie, bie bioni)fifcbe,

bie toeniger in red)trid)en ?^ormen aU in ber fliUen 9}?ac^t

eineö baö gan^e Dafein be^errfc^enben 2(pbrobiti^mu^ ftc^

geltenb mac^t.

Eine SSergleicbnng biefer fpaten mit ber urfprünglidben

Sßeiber^errfc^aft ift befonber^ geeignet, bie Eigentümlic^feit

einer jeben in ^eßed ?ic^t jn flellcn. ^ragt jene ben

bemetrifcb^feufcben Ebarafter einc^ auf jh-enge 3w£^t nnb

©itte gegrünbeten ?eben^, fo rubt biefe mefentlid^ auf bem
apbrobitifc^en ©efefee ber freifd^tic^en Emanzipation. Er?

fc^eint jene alö bie Duelle bober 5:ugenben nnb eine^, tt)enn

auc^ auf enge ©ebanfenfreife befc^rdnften, fo bod^ fcfl^

begrünbeten nnb tt>oMgeorbneten Dafein^, fo verbirgt biefe

unter bem ©lanje eineö materiell reicb enttt)icfelten unb

geiftig bcttjeglicben ?ebenö ben SScrfaH ber ^raft unb eine

T^aulni^ ber bitten, bie ben Untergang ber alten ©elt
mel)r al^ irgenbeine anbere Urfad^e befbrbert ^t. ®e^t mit
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bcr alten ®i)na{fofratie 5:apfer!cit bc^ Si)?anncd S^anh in

^anb, fo bereitet if)m bie biDni)fifc^e eine (Jntfrdftung unb

(^ntiüürbigung, t)on vreld^er fid^ ba^ 2ßeib fetbjlt pte^t mit

35erad[)tung abwenbet. (5^ ift feinet ber geringflen Beugniffe

für bie innere ^raft beö It)fifd^en nnb erifcfjen 35oIBtumß,

\^a^ biefe feeiben ©tamme unter aKen «rf^rüngUdf) gi)nais'

fofratifd[)en SSorfern bie bcmetrifd)e 9^einf)eit i()reö ^ntter^

prinjip^ entgegen bem aufrßfenben (5influjfe ber bionijfi^

fd^en ?HeIigion am Idngjlen ungcfd()marert ftd^ p erhalten

öermod^ten. 5e enger fi(^ bie orpI)ifd^e ®el)eimlel)re tro^

ber ]^oI)en (5ntn)icfrnng, bie fie bem mannri(!)^pl)anif(^en

^rin;^ipe lU^, an ben aUen 9}?i)fterienprin;5ipat ber ?^rau

anfcfjtoff, um fo nal)er lag bie ®efal)r be^ Untertiegenö.

53ei ben e^ijepl)i)rifd)en ?ofrern unb ben ^Ciolern ber Snfel

?eöbo^ vermögen n)ir ben Übergang ^^u beobad^ten unb

feine ^^olgen am beutlirf)ften ju überfe!)cn» 5nöbefonbere

aber i^ e^ bie afrifanifd[)e unb bie a^iati^&ie 2ßelt, meldte

ibrer angeftammten ®i)naifofratie bie üoKenbetfte bioni)flfd^e

(5nttt)idffung ^ntcil merben lie^.

X)te ®efrf)id[)te be|!atigt öielfad^ bie 53eobad^tung, ba^ bie

früf)eflten 3nfltanbe ber SSotfer am ®d)Iuffe ibrer dntmiäi'

lung mieberum naä) ber Dberflad)e brangen, Ticx ^rei^Iauf

be^ ?eben^ fübrt ba^ @nbe öon neuem in ben ^fnfang

prüdf, T>it folgenbe Unterfud^ung Ijat bie unerfreulidf^e

^Tufgabe, biefe traurige 2ßal)rbeit burd) eine neue Üleil^e

öon 55en:)eifen über alten 3vt)eifel ju erl)eben. Snöbefonbere

ben orientarif(f)en Zaubern angeborenb, (inb bie (5rfc^eij=

nungen, in Vüetcben fid) biefeö ®efe^ funbgibt, bennodf)

fetne^Vüeg^ auf fie befd^ranft, 5e mel)r bie innere 3Cuf^

lofung ber alten 2ÖeIt fortfdf)reitet, um fo entfc^iebener tt)irb

ba^ müttertid()^j1:offIid^e ^rin;^ip öon neuem in ben SSorbcr*'

grunb geftellt, um fo entfd^Ioffener feine umfaffenbe apl^ro^

btttfdf)4etdrifd)e ^Tuffaffung über bie bemetrifd^e erboben.

92odf)maB fel)en Vütr jeneö ius naturale, baö ber tiefften

©pbare be^ tetturifd^en Dafein6 angehört, ;^ur ©eltung ge«?

langen, unb nad^bem man bie SO?ogIid^!eit feiner l^iflori^
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fd)cn Ütcalitat fogar für bte unterfite Stufe ber tnenfd)ttc^en

(JntrDicflung in 3tt)cifer gelegen hattt, ebett baöfelbc nun^

mebr auf ber legten mit bemühter SSergotteruttg ber tierifc^en

(Seite unferer 9?atur ttJieberum in baö ?eben eingefübrt, ja

gum ?D?itter^un!t öon ©ebeimlebren erI>oben, unb aU Sbeal

aller menfcblicben SSoHenbung geprtefen. Bwgrcic^ treten

eine gro^e 3aM i^on (^rfcbeinungen berüor, in irelc^en bie

ratfefbafteflen 3üge ber afteften ^rabttion üollig entfpres^

c^enbe ^arartefen erbalten. 2Baö mir beim 53eginn unferer

Unterfuc^ung in mi)tbifcbem @ett?anb finben, nimmt am
(5nbe bie ©efcbicbtlic^feit febr neuer 3cit an, unb bemeift

burc^ biefen 3ufammenbang, mie burcbau^ gefe|md§ig,

tro§ alter ?^reibeit ber .^anblung, ber gortgang ber menfc^s^

lieben (^ntmirffung ficf) öoKjiel^t*

5c^ hahe in ber je^t beenbigten X)arfteKung ber ^erfc^ie^

benen Stufen beö ???utter^rin^ipö unb ibreö ^ampfe^ untere

cinanber ju mieberbolten ?0?alen bie amagonifc^e
Steigerung ber ©i)naifofratie bert)orgef)oben, unb ba#

burd^ auf bie tt)id)tige ^oKe, roelcbe biefer (5rfc^einung in

ber @efd}irf)te beö ®efcbrecbtert)erbärtnifj'e^ ^ufommt, binge^

beutet. T^a^ ^fmajonentum ^ieht in ber 5at mit bem ^e^

tariömuö in ber engjlten Sßerbinbung. I^iefe beiben merf#

trürbigf^en (^rfcbeinungen beö meiblirf^en ?ebenö bebingen

unb ertautern ficb gegenfeitig. ^m tt)eld)er SBeife mir unö

tbre ©ed^felbesiiebung p benfen b^ben, foH bier mieberum

in genauem 2Cnfc^ru^ an bie erbaltenen ÜberÜeferungen an^

gebeutet merben. .^learc^ fnüpft an £)mpl)areö amajonifc^c

(5rfd)einung bte allgemeine ^emerfung an, ba^ eine fol^e

Steigerung ber meiblicben 2!}^acbt, mo immer fie fic^ finbe,

ftetö eine vorausgegangene C^ntmürbigung ber ^rau "ocxavi^f

fefee unb au^ bem notmenbigen SBecbfel ber ^rtreme erfidrt

merben muffe. ?!}?ebrere ber berübmteften SQ?t)tben, bie 5aten

ber Temnif^en ^^frauen, ber t)anaiben, felbft ÄIi)taimnefh'ad

SO^orb fcbliefen ficb beftätigenb an. Überall ift eö ber 7in*

griff auf bie iKec^te beS ©eibeö, ber beffen 2ßiberflanb ^er^
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üorruft, unb feine ^anb erjl ^ur SSerteibtgutig, bann p
blutiger iKad^e betüaffnet» 9?aci^ biefem in bcr ^Cnlage ber

menfd^Iid^en, in^befonbere ber tt)eibnd)en Tflatnx begrüns»

beten ©efe^e muß ber ^etdriömu^ notmenbig gum ^fmas*

gonentum führen» 2)urc^ be^ 2!}?anneö S!)?iPraudf) entwür^

bigt, fül)rt ba^ 2Öeib juerfl bie ®el)nfu(i^t nac^ einer gejid^er^

ten ©teKung unb einem reinem ^afein» X)a^ @efül)l ber

erlittenen ©d^mad^, bie $But ber ^ßersweiffung entflammt

eö p beiraffnetem SÖiberflanbe, unb er{)ebt e^ ju jener

friegerifd)en @rö^e, bie, inbem fie bie ©renken ber '^zxhi'

lid^ifeit 5U überfd()reiten fc^eint, bod^ nur in bem iöebürfniö

iljrer @rl)ebung trurjelt.

3n)ei ^Folgerungen ergeben fid^ au^ biefer 2Cuffaffung, unb

beiben fte^t bie ^ejlatigung ber ©efc^id^te jur (Seite, X)ai

?fma;5onentum fleUt ftd^ banac^ aU eine ganj aKgemeine

(Jrfd^einung bar, d^ Vüurjert nic^t in ben befonbern p^^f

fifd)en ober gefd^ic^tUd^en 3SerI)äftniffen eine^ beftimmten

SSoIf^f^amme^, öiermeF)r in 3wftanben unb @rfc^einungen

beö menf(^nd[)en Dafeinö überhaupt. ?0?it bem ^etäriömuö

teilt e^ ben (Jfjarafter ber Uniüerfalität. X)ie gleid^e Urfad^c

ruft überall bie gleiche SOBirfung I)en)ür. Tfma^onifc^e dxi'

fc^einungen pnb in bie Urfprünge alter SSötfer üerttjoben.

2ruö bem innern Elften hi^ nac^ bem £)fjibent, aui bem

ffi)t^if(^en 9?orben U§> in ben SOBeften 2ffrifaö laffen fie

pc^ »erfolgen; jenfeitö be^ O^eanö finb fie nid^t «jeniger

jablreic^, nic^t tüeniger fieser, unb felbfl in fet)r nal)eliegen^

ben Seiten mit bem gangen ©efolge ber blutigjlen ^ac^e^

taten gegen baö mannlid^e ©efd^led^t beobad^tet vrorben.

X)u ©efe^mä^igfeit ber menfd^Iid^en 9?atur (Tc^ert gerabe

ben frül)eften ©tufen ber ^nttt)i(flung am meiften ben

ti)pifc()^aßgemeinen (5^ara!ter, (5ine jtüeite ^atfad^e fd^He^t

fid^ biefer erften an, X)a^ ^(majonentum begeid^net tro§

feiner vrilben Entartung eine tt)efentrid^e (Jrl^ebung bcr

menfd^tid^en ©efittung, fHücffaE unb Qfuöartung inmitten

f^dterer Äutturftufen, ift e^ in feiner erften ^Tuöbilbung ^ort^

fd^ritt beö ?eben^ 3u einer reinem ©eftaltung, unb nic^t
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nur ein notttjcnbtgcr, fonbcrn aud) ein in feinen folgen

tüD^ttatiger I^urcf)gang^punft ber menfc^Iid)cn (5nttt)irf^

lung. 5n i^m tritt baö ©efü!)! ber ^ßl)ern iHec^te bc^

9)?uttertum^ 5uerjl ben finnlirf)en 2fnfprüc^en ber pbi)fifd)en

Äraft entgegen, in if)m liegt ber erjlte ^eim jener &)^naxtof

fratie, meiere auf bie SOZac^t beö 'tB^cihe^ bie j^aatlic^e @e^

(ittung ber 3SüI!er grünbet, ©erabe l^ierfür liefert bie @e^

fc^ic^te bie belebrenbflen ^Öejltdtigungen. ?d^t eö jic^ aud)

nic^t in 2(brebe fteHen, baf[ bie georbnete ©ijnaiföfratie

allmdMic^ felbfl tt)ieber ju amajonifc^er Strenge unb ama?

jonifd)en (Sitten entartete, fo ifl boc^ in ber tHeger ba^

SSerf)dItni^ ein umgefe^rte^, bie ama5onifcf)e ©eilaltung be^

?eben^ eine frübere (5rfc^einung al^ bie ber eI}eU(^en

@i)naifofratie, unb felbj! ^Vorbereitung ber lefetern, 2)ieö

SSerbdttnie finben irir namentlicf) in bem It)fifc^en 9}?i)tf)ud,

ber un^ ^Öelteropbonteö 5uglei(^ aU ^efieger ber Tima^ontn

unb aU 55cgrünber beö ?0?utterre(^t^, burc^ beibe^ aU ben

3fu^gang^pun!t ber ganzen ©eftttung be^ ?anbed barjlteKt.

Gegenüber bem ^etdri^mu^ fann alfo bie ^ebeutung be^

3fma5onentumö für bie @rf}ebung beö tt)eiblic^en unb ba^

burc^ be^ gan5en menfcblid^en ^afeind nicbt beftritten tt)er^

ben. 5n bem ^ulte jeigt fic^ biefelbe «Stufenfolge. 5eilt

bo^ 2fma5onentum mit ber e^elicben ©pnaifofratie ben

innigjlen 2(nfc^lu^ an ben 3}?onb, in beffen 5ßor5ug üor ber

©onne baö ^rototi)p ber Freibriefen .Ool)eit er!annt tüirb,

fo feiF)t boc^ ba^ ^(ma^onentum bem S^ac^tgeftirn eine 5Uj=

gleich büjltere unb jlrengere 92atur al^ bie bemetrifc^e

@i)naifofratie. :©iefer gilt eö aU ba^ 53itb beö ebelicben

SSereinö, aU ber boc^fte foömifc^e 2Cu^bru(f jener Hu^f

fc^Iief fic^feit, tt?el(^e bie 35erbinbung üon (Sonne unb 3??onb

bel)errfd)t; ber ^(ma^one bagegen ijlt eö in feiner ndc^t^

(id)^einfamen (5rfrf)einung bie jlrenge Jungfrau, in feiner

^Indft üor ber «Sonne bie geinbin bauernber 5Berbinbung,

in feinem grinfenben, ewig tt)ec^fetnben 2(ntri§ bie graufe

5obc^?®orgo, beren ?)?ame felbfl jjur ama5onifcben iöe?

jeic^nung gett)orben ift. Äann ba6 f)oI)ere Ulttx biefer
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tiefem öor jener retnern 3fuffaffung ntd^t geleugnet mer«!

fccn, fo i\t aud^ bfe bem ?(majonentum angerüiefene gefc^ic^t«»

(tc^e ©teffung gefiebert. 5n aKen ^rabittonen tritt bie

innige Sßerbinbung beiber @rfd)einungen, be^ ^uUeö unb

Der Lebensformen, beutHd^ I)eröor; baö nottt)enbige (§nU

fpred^en ber ?)teIigion unb beS ?ebenö offenbart öon neuem

feine ganse ^ebeutung. Scne großen, Don n)etblic^en

?)^eiterfc^aren unternommenen (^roberungSgüge, bereu gcs»

fc{)id)tnd^e ©runblage burd^ bie ?!}?ögndf)feit vielfältig nn^

begrünbeter 2fuöfpinnung nid^t erfd)üttert wirb, jtellen jtc^

nun in einem neuen ?td[)te bar. ©ie erfdfjeinen öorjugS^

tüeife aU friegerifd)e SSerbreitung eineS iHeligionSft)j!emS,

fül^ren bie n:)eibri(^e 53egeifterung auf tbre mad^tigftc

Duette, bie i)ereinte ^raft beS futtifc^en ©ebanfenö unb

ber Hoffnung, mit ber ^errfc^aft ber ©ottin bie eigene

gu befejtigen, prüdf unb geigen unS bie Äurturbebeutung

beS 3(magonentumS in il)rer gettjaltigjlten ^rfd^einung.

1)ai> ©c^idffal ber an^ ben vreiblid^en Eroberungen l)eröorj=

gegangenen <Btaattn ift befonberS geeignet, bie iKic^tigfeit

unferer ^Tuffaffung gu bejltätigen unb in bie ©efc^id^te ber

gi)naifofratifdf)en 2Öett innern 3nfammenf)ang gu bringen.

2f}?i)t]^ifd^e unb I)iflorifc^e Überlieferungen treten in ben eng^

jlten SSerein, ergangen unb bejlatigen fid^, unb laffen eine

JoTge öon Suflanben ernennen, bie fiii) untereinanber öor^

ausfegen. SSon bem Ärieg unb friegerifd^en llnternel)mun5'

gen gebn bie ftegreic^en ^elbeufd^aren ;^u fefter 2CnfiebeIung,

gum ©täbtebau unb gur Pflege beS 2((ferbauS über. 55on

ben Ufern beS fniU bis gu ben ©ejlaben beS ^ontuS, üon

SOZittetafien hi^ nad^ Stafien finb in bie ©rünbungSgefd^ic^s»

ten fpdter berühmter ©tdbte amagonifd^e 9?amen unb ^atcn

toertt)oben. 3ßenn baS ®efe^ ber menfd^Iid[)en EntVüicfrung

biefen Übergang an^ bem SÖanberleben gu l^duSlic^er S^ieber^

laffung nottt)enbig mit (id^ bringt, fo entf^rid^t er in befon^

berem ©rabe ber ^Tnlage ber vreibtic^en 9?atur, unb tt)irb,

tt)o biefe i^ren Einfluß geltenb mad^t, mit boppetter (Sd^nel^

ligfeit eintreten, ^eobad^tung nodf) lebenber SSoIfer ^at
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btc ^atfac^c aufer 3tt)eifel gefegt, baf bie mcnfc^Hc^c @c^

fcllfc^aft öorjügricb burd) bie 53emübung ber grauen ju bem

Tidcxhan, ben ber S!}?ann länger üon (i* njeift, binüber^

gefül)rt tt)irb. :^ie gaMretc^en 5:rabitionen beö 2Cltertum^,

in tüelchen 2ÖetSer burc^ baö Serbrennen ber (Sd)iffe bem

2ßanberle6en ein @nbe machen, 5Öei6er öorjug^ttjeife ben

©tdbten tbre 9?amen gaben, ober tüte p 9^om unb in dlU
mit ber dftejlten ©runbeinteilung beö ?anbe^ in nabe 23er^

binbung gefefet tüerben, baben burd) tk 5bee, ber fie ent^

fpringen, 2rnfprud) barauf, al^ 5(ner!ennung berfelben ge^*

fdncbtricben 2:atfacbe betrachtet ju roerben. 3n ber %iiicf

rung be^ ?ebenö erfüKt ta^ treiblid^e @efd)Ied)t feine

9?aturbejlimmung. SBcn ber ©rünbung unb (Sd^mücfung

be^ bau^nd>en .^erbeö ^ängt bie Hebung beö :^afeinö unb

alle ©ejTttung öor^ugetüeife ah. @ö ifi: ein ganj fonfequen^

ter gortfd)ritt berfelben (5ntit)icflung, tpenn nun bie ''Kiä)^

tung auf frieblic^e ©eftaüung be^ ?ebenö immer entfc^ie^

bener fid^ geltenb m.ad>t, unb bie Pflege !riegerifd)er 5üc^^

tigfeit, iüelcbe anfänglicb bie einzige (Sorge bilbet, nad>

bemferben ^ßerbaltni^ in ben ^intergrunb brangt, Obwohl
bie SÖaffenübung ben grauen gi)nai!o!ratifd)er (Staaten

nie gdn^tic^ fremb tt)urbe, obtüobl fie jum Scbufee il)rcr

9}?adbt an ber (Spifee !riegerifd)er ^Bßlfer unentbebrlic^ ^<i)tu

neu mufte, obroobl aucb bie befonbere 3SorIiebe für ba^

^ferb unb feine Sd^müdfung nod) fpdt in be3eid)nenben,

felbft !urtnd>en 3ügcn bemerfbar ifl, fo finben mx to6)

bie Megfübrung bafb aU au^fcblieflic^e^ ©efc^dft ber

?0?dnner, bafb Vüenigften^ mit ibnen geteilt. ?e§tereö fo,

baf Mer bie 5)?dnnerbeere im ©efofge n)eiblic^er iKeiter^s

fd>aren auftreten, bort, tt)ie e^ bie ^rfcbeinung ber mi)^

fif*en ^ierai ^cigt, in umgefebrter ^angorbnung. 2Ödb^

rcnb fo bie urfprünglid^ üorberrfd^enbe ?eben^rid)tung

immer me^r jurücftritt, hUiU tod) bie tt)eiblid)e ^errfd)aft

im 5nnern beö Staate^ unb im Greife ber gamilie noc^

lange ungefd^mdlert. 2Cber auc^ bier fonnte eine fortfc^rei^

tenbe ^ßefc^rdnfung berfelben nid)t außbleiben. SSon Stufe
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^u (Stufe jurü(fgebrdngt, jiel^t fid^ bfe ®i)nai!ofratic in

immer engere Greife jufammen. 3n bem gortgang biefer

(Jntiüicfrung ^zi^t firf) gro^e SO?annigfaltig!eit 33atb ifl e^

bie jlaatric^e ^errfd^aft, bie perfl untergeht, balb umgefe^rt

bie ^u^Hc^e. 5n ?t)fien finbet fid^ nur nod^ bie festere,

öon ber erjlern ifl feine 9?acf)ric^t auf un^ gekommen, ob^

n>ol)r tt)ir miffen, ba^ aud) bie J^errf(i)aft naä) SO?utterre(i)t

öererbt tüurbe, Umgefe^rt erhält fid) anberwärtö ba^ tüeibs*

tic^e Königtum, fei e^ au^fc^He^Iid^, fei e^ neben bem

ber Wlanmx, wäl^renb baö SO?utterrec^t früher auft)ort, bie

gamilie gu bef)errfci^en, 2(m Idngflen Vüiberjlte^en bem ©eifle

ber 3ett biejenigen 5;eire be^ alten ©pjlemö, ireld^e mit

ber fKeHgion in unlösbarem 3ufammenl)ange j^e()en, X)ie

l^ol^ere ©anftion, meiere auf allem Äurtlid^en rul^t, fd^ü^t

fie üor bem Untergänge, 3(ber auc^ nod^ anbere Urfac^en

I)aben mitgett)irft, 5ßenn für bie ?t)fier unb (5pi3epl)i)rier

bie SfoHerung i^rer geograp^ifd^en ?age, für %i)pten unb

2(frifa überl)aupt bie ^anbeSnatur il)ren @influ^ geUenb

machte, fo finben mx anbermärtS baS weibliche Königtum

ple^t burc^ feine ©d^tüäc^e ferbfl gefc^ü^t, ober unterftü^t

burc^ fünj^lic^e formen, iüie fie in ber 3urüdffül)rung ber

53riefe auf bie Übungen afiatifc^er, im Snnern beS ^alafteS

ab gefc^Ioffeuer 9legentinnen angebeutet merben,

Sieben biefen einzelnen !Keflen unb iörud^flüdfen eineS ur^

fprüngfid^ öiet umfaffenbern ®i)j!emS gewinnen bie 9?ac^^

ridf)ten rfjinefifc^er ©c^riftjleßer über ben innerajiatifc^en

SßBeiberftaat, ber fic^ hi^ in baö ac^te Safjrl^unbert un^

ferer 3eitred^nung bie jltaatlirf^e fott)o^I aU bie bürgerliche

@i)naifofratie ungefd)mä(ert ju erbalten tt)u§te, ganj befon*«

bereS Sntereffe, (Sie flimmen in allen c^arafterijltifd^en

3ügen mit ben 53erid^ten ber 2llten über bie innere Einlage

ber ama^onifd^en (Staaten, unb in bem Sobe ber @unomie

unb ber frieblid^en iHic^tung beö gangen SSolfSlebenS mit

bem ?Hefultate meiner eigenen 33etrac^tung Dollfommen

überein, 9?ic^t gewaltfame 3erfTbrung, bie bie 5D?ef)raabl

ber amajonifc^en ©rünbungeu frü^ Dernict)tete, unb aud^
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bic italtfdje SHieberlaffung bcr Gleiten nic^t ücrfc^onte,

fonbcrn ber geräufc^Iofe (5inftu^, iüelc^en bic 3eit unb

bic i5crül)rwng mit bem mäd)tigcn 92ad)barrcic^c ausübte,

Ijat bcr mobcrncn ®clt bcn TinUiä cinc^ gcfcllfd)aftlic^cn

Buftanbc^ entsogen, tt)e(d)er für hk europäifd^e 2)^enfd)l)cit

iu bcn dltcflcn unb bunfcljlcn Erinnerungen i^rcr ©cfc^ic^tc

gehört, unb noc^ ^cutc aU ein ücrgeffcnc^ ©tücf ©clt^

gcfc^ic^tc bejeic^nct tt)crben mu^, 2Cuf einem ^orfc^ungöj«

gebiete, ba^, mie baö öorlicgcnbc, einem Ungeheuern Zxümf

mcrfclbe gleicht, ijl bic 53enü§ung öolftid) unb gcitlic^ meit

au^einanberlicgenber 9^ac^rid)tcn gar oft tai einzige WtiU

tcl, ^id)t ju gewinnen, 9^ur burd^ bie ^öeac^tung alter

Fingerzeige fann eö gelingen, baö fragmcntarifc^ Übcr^

(icfcrte gcl)brig ju orbnen* 2)ic üerfc^iebenen formen unb

^[u^erungen be^ mütterlichen ^rinjipat^ hd ben 3Sbl!ern

ber alten äöelt erfdjeinen un^ je^t aU ebenfo üiele ©tufen

cine^ großen ^iftorifc^en ^rojeffe^, ber, in ben Urzeiten

beginnenb, fic^ hi^ in ganj fpäte ^erioben »erfolgen lägt,

unb hti ben 3Sölfern ber afrifanifc^en 2ßelt noc^ l)eute

mitten in feiner @nttt)icflung begriffen ift. 35on bem

bemetrifc^ georbneten ?0?utterrec^te au^gel)enb, pnb tt)ir in

baö SerjUdnbniö ber t)etärifc^en unb amajonifc^en Erfc^ei^

nungen beö alten ?^rauenleben^ öorgebrungen, 92ad) ber

Betrachtung biefer tiefern (Stufe beö 2)afeinö irirb e^ und

nun möglich, auc^ bie ^ö^ern in it)rer tt)al)ren Bebeutung

ju erfennen, unb bem ®ieg beö SSaterred^td über bie @9^
naüofratic feine richtige Stellung in ber (§ntn)ic!lung ber

20?enfc^l)eit anjuiDeifen.

2>cr Fortfcf)ritt üon ber m ü 1 1 e r l i c^ e n ^u ber ö ä t e r ^

l i c^ e n 3luffaffung bed 9)Zenfct)cn bilbet ben tüic^tigflen

SOBenbepunft in ber @efd)id)te bed @efc^lecl)tdücrl)ältniffeö»

2eilt bie bemetrifd^ ^ebendflufe mit ber apl)robitifd)!5]^ctäri#

fc^en ben Wnjipat bed gebärenben iOJuttertumö, baö nur

burc^ bie größere ober geringere iHeinl)eit feiner 3luffaffung

ju ber Unterfd)eibung jener beiben formen bed I;afein6
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^infü^rt, fo liegt bagegcn in bem Übergang p bem ^ater^

uität^fpjleme ^in äßec^fet be^ ©runbprinjipe felbjl, eine

i>oHftänbige Überwinbung beö frühem ©tanbpunft^, (5ine

ganj neue 2(nfd)auung bridjt fic^ 33a^n» iKuIjt bie 3Ser^

binbung ber ^?utter mit bem Äinbe auf einem floffIid)en

3ufammenl)ange/ ij^ (ie ber ®innentt)a^rnel)mung erfenn*=

bar unb |l:et^ 9^aturtt)al)rf)eit, fo trägt bagegen ba^ seugenbe

SSatertum in aüen ©lüden einen burd^auö entgegengefe^^

ten (5l)ara!ter* SXflit bem Äinbe in feinem fic^tbaren 3w^

fammen^ange, vermag e^ aud) in e^elic^en SSeri^ältniffen

bie 9?atur einer bloßen g-iftion niemals abzulegen. I)er

©eburt nur burc^ Söermittlung ber SO?utter angel)örenb, er^s

fc^eint e^ fut^ aU bie fernerlicgenbe Motens. 3«gleic^ trägt

e^ in feinem ®efen aU ertt)ecfenbe Urfäc^Uc^feit einen un^

jtofftid)en (5f)arafter, bem gegenüber bie i)egenbe unb nä^;«

renbe 3!}?utter alö •>©toff< (hyle), al^ >Drt unb Spani

ber 3cwgung< (chora kai dexamene geneseos), aU
>2(mme< (titheue) fic^ barfteüt. 2(üe biefe öigenfc^aften

beö 3Satertumö führen ju bem (Sd)Iuffe: in ber .^erüor^

^ebung ber Paternität liegt bie ?o6mac^ung beö ©eijlte^

üon ben (Jrfc^einungen ber 92atur, in i^rer fiegreic^en ^urc^s=

fü^rung eine (5rl)ebung be^ menfd)n(^en 2)afein^ über bie

©efe^e be^ tloffad)en ?ebenö. ^^ ba^ ^rinsip be^ ^uU
tertumö allen ©paaren ber teHurifd)en (Schöpfung gemein^«

fam, fo tritt ber SDZenfc^ burd^ ba^ Übergen^ic^t, baö er

ber ^eugenben ^otenj einräumt, auö jener SSerbinbung

l^erau^ unb tvixh fic^ feinet ^öi)ern ^eruf^ bevüu^t. Über

baö forderliche 2)afein ergebt fic^ ba^ g^ij^ig^r «nb ber

3ufammen^ng mit ben tiefern Greifen ber (Sd)öpfung

tt)irb nun auf jeneö befc^ränft, 2)aö S!)?uttertum gef)brt ber

Ieibli(^en <Btitc be^ Si}?enf(^en, unb nur für biefe tüirb fortan

fein 3ufammenl)ang mit ben übrigen 2ßefen feftgel)alten

;

baö öäterlid)^geijlige ^rinjip eignet if)m allein. 3n biefem

burd^bric^t er bie 5öanbe be^ ^elluri^mu^ unb erl)ebt feinen

53li(jf ju ben ^ij^ern iKegionen be^ Äo^moö. Daö fiegreid)e

SSatertum mxh ebenfo entfd)ieben an ba^ ^immlifc^e ^idjt
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angefnüpft/ atö baö gebdrenbe ^uttertum an bie atts^

gebdrenbe @rbe, bie Xurc^fü^rung be^ iKed)te^ ber *paternij=

tat ebenfo allgemein al^ ^at ber uranifc^en ®onnenI)eIben

bargeftellt al^ anbererfeit^ hk ^erteibigung unb ungefd)md:j

lerte (5rl)altung beö a}?utterred)t^ ben d)ti)onif(^en SO^utter^

gott^eiten al^ erjle ^flid)t 5ugett)iefen,

3n Dreilö unb 2(lfmaionö 2}^uttermorb ^at ber ^t)tt)u^

ben Äampf be^ alten unb be^ neuen ^rinji^ö in biefer

SBeife aufgefaßt unb ben großen 2ßenbepunft beö ?ebenö

mit einer (5rl)ebung ber iHeligion in ben engficn 3ufam^

menl)ang gefegt* 2(u(^ in biefen 2:rabitionen I)a6en mx
hk (Erinnerung an n)irflid)e @rlebnif(e be^ 20?enfc^en^

gefc^tec^t^ ju erfennen, Äann ber l)iilürif(^e (E^arafter bee

3}?utterred)t^ nid)t bestt)eifelt tüerben, fo finb auc^ bie dx^

eignijje, bie feinen g-all begleiten, me^r aU bic^terifc^e

?yiftion, 3n Drej^^ ©c^icffalen erfennen tüir baö Q3ilb ber

(Jrfc^ütterungen unb Ädmpfe, auö tt)elcl)en bie ör^ebung

beö 3Satertumö über baö c^tt}onifc^e SOZutterprin^ip ^erüor^

gegangen i^. 2öelc^en öinfluf immer mx ber [c^mücfen^

ben 2)i(^tung einrdumen mögen: ber @egenfa§ unb ber

Äampf ber beiben aufeinanbertreffenben ^prinjipe, tüie it)n

2i[fc^ploö unb aud^ (furipibe^ bar^ellen, l)at l)iftorif(i^e

3Bat}rt)eit» 2)er Stanbpunft beö alten iKed)te^ i\i ber ber

^rinnpen, nac^ biefem Dreft fc^ulbig, ber ?0?utter ^lut un^

fül)nbar; 2(poll unb 2(tl)ene bagegen fül)ren ein neue^ @e^

fe^ gum ©iege: baö ber ^ol}ern SSdterlic^feit beö ^imm:?

lifd^en liö:)t^. @ö ift tän Äampf ber DialeftÜ, fon^

bern ber ©efc^ic^te, ben bie ©otter felbft entfd)eiben. (5in

Sßeltalter ge^t unter, ein neue^ ert)ebt jic^ auf beffen 2;rüm?

mern, baö apoUinifc^e. (5ine neue ©ejittung bereitet fid)

öor, ber alten burd)auö entgegeugefe^t, 2fuf bie @5ttlic^!eit

ber SOZutter folgt bie beö 3Sater^, auf ben ^rinjipat ber

92ac^t ber beö 2age^, auf ben ^^orjug ber linfeu (Seite ber

beö ^e(i)ti, unb erjl burc^ ben @egenfa§ tritt ber Unteres

fc^ieb beiber Seben^ftufen in feiner üolten ®d)drfe t)eröor.

leitet bie pela^gifc^e Äultur ba^ ©eprdge, melc^e^ (te au^^
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^cid^net, öon ber ükrwieöenben ^ebeutung beö 9}?uttcr^

tumö ab, fo ijt bagcgcn bet ^eUeni^muö mit bcm ^erüor^

treten ber Paternität auf^ engjle »erbunben, 2)ort flofflic^e

©ebunben^eit, I)ier geifiige (5ntn)icflung ; bort nnbett)u^te

©efe^md^igfeit, l)ier Snbioibnaliömnö ; bort «Eingabe an

bie 9?atur, ^ier (5rl)ebung über biefelbe, 2)urc^brec^ung ber

alten ©c^ranfen beö 2)afeinö, baö ©treben unb Reiben be^

^romet]^eifcf)en ?eben^ an ber ©teile bel^arrenber !Hnt)e,

frieblic^en ©ennffe^ nnb ewiger Unmünbigfeit in altern^

bem 'itihc. g^reie @abe ber SOZntter ift bie l)öl)ere Hoffnung
beö bemetrifc^en 3}?pjleriumö, ha^ in bem ©c^icffal be^

©amenforn^ erfannt tt)irb; ber Hellene bagegen will aüeö,

anc^ ba^ ^öc^jte jic^ felbjl erringen, 2m Kampfe wirb er

fic^ feiner 3Saternatnr bewußt, fämpfenb erl^ebt er ftd) über

ba^ 5)?uttertum, bem er früher gauj angel)ijrte, fämpfenb

ringt er fid^ ^n eigner ©öttlic^feit empor. ?^ür il}n liegt

bie Dnelle ber Unjierblirfjfeit nic^t me^r in bem gebären*=

ben ^tihe, fonbern in bem männlid^^fc^affenben ^rinjip,

biefeö beflcibet er nun mit ber ©öttlic^feit, bie bie frühere

2Öelt jenem allein juerfannte.

Der 9lul)m, ber Beu^natur beö 3Satertumö il)re reinjle dnU
wicflung gegeben gu ^aben, fann bem attifd^en (Stamme

nid^t abgefproc^en werben. !KuI)t 2lt^en auc^ felbffc auf bem

pelaögifd^en SSolBtume, fo l)at e^ boc^ im ?aufe feiner dnU
wicflung ba^ bemetrifd^e ^rinji^j bem apollinifc^en gäng*=

lid^ untergeorbnet, ^l)efeu^ aH ^weiten weiberfeinblic^en

.^erafle^ öerel)rt, in 3ltl)ene ba^ mutterlofe SSatertum an

bie ©teile be^ öaterlofen Sjjjuttertumö g^f^^t, unb felbft

in feiner Legislation ber Paternität in i^rer prinji^iellen

2(llgemein^eit jene Unantajltbarfeit gefiebert, welche baS alte

'i!f<e(i)t ber ^rinn^en bem Sj^uttertum allein ^uerfannte.

HÖo^lgewogen altem SO^ännlic^en, l)ilfreid^ allen gelben be^

öäterlid^en ©onnenred^tS l)ei^t bie jungfräuliche @i)ttin, in

welcher baS friegerifdfje ^Imajonentum ber alten 3^it in

geijliger 3luffajfung wieberfel)rt ; feinblid() bagegen unb

un^eilbringenb i^re ©tabt alten jenen grauen, bie il)reö
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i^cidjkdjt^ iKed)te öerteibigenb an 2ittifaß (^eftaben t)ilfe?

fudjenb ber S(^iffe 2aue befeftigen, 2)er ©egenfa^ be^

apoüinifc^en ju bem bemetrifc^en ^Prinjip ^eigt jic^ ^iev

in feiner fc^ärfilen A:urc^fül)rung, Diefelbe Stabt, in beren

Urgefc^id)te Spuren gpnaifofratifc^er 3uj!änbe beutlid) l)er^

üortreten, biefelbe t)at bem ißatertum ^k xcin\tc dntmdf
lung gebracht, unb in einfeitiger Übertreibung ber ein^

gefcl)Iagenen !Hid)tung t^a^ ^^cih ^u einer Unterorbnung üer*=

urteilt, bie befonber^ burd) i^ren (^egenfa^ 5u ber ©runb*:

tage ber eleufmifc^en 2ßeit}en überrafd}t. I)a^ 2(Itertum

tt)irb baburc^ befonberö le^rreic^, ta^ e^ feine öntwicflung

faf^ auf alten ©ebieten be^ ?ebenö jum 2(bfc^lu]5 gebracht,

Jebem ^rinsipe feine t)oll!ommene 2:urc^fül)rung geliel}en

l)at. gragmentarifc^ unb gerriffen in feiner Überlieferung,

i\i e^ bod) in biefer tüic^tigjlen 5öe3iel)ung burc^aue ein

©anje^. ©eine (Jrforfc^ung gen)ä^rt baburc^ einen 23ortei(,

ben feine anbere 3eit ju bieten öermag. i^ie fiebert unferm

2ßif[en feinen 2(bfc^lu^» Xk 3Sergleid}ung be^ 2(ußgangö

unb be^ (5nbpunfteö wirb tk Duelle ber reic^ften 2luf?

flärung über bie fRatux beiber» 9^ur burc^ ben @egenfa§

crl)alten bie (ligentümlid)feiten jeber ©tufc i^re üoUe 3Ser^

jldnblic^feit,

a^ ift alfo feine ungebül)rlid)e 2(u^be^nung, t)ielme^r notj=

tt)enbiger 5eil meiner 2(ufgabe, wenn ic^ ber 2lu^bilbung

ber Paternität unb ber bamit öerbunbenen Umgeftaltung

be6 2)afein6 einge^enbe iÖetrad)tung wibme, 2luf iwd
©ebieten wirb ber 3ißed)fel beö väterlichen unb be^ mütterj^

liefen «Stanbpunfteö befonber^ »erfolgt werben: auf bem

ber ^^amilienergänjung burc^ 2lboptiDn unb auf jenem ber

9}?antif <*7)rop^etie>, Zk 2lnnai)me an Äinbe^j^att, un^

benfbar unter ber ^errfc^aft rein ^etdrifc^er Snilänbe, mu^
neben bem bemetrifc^en ^l^rinjipe eine ganj anbere ©ejlalt

annet}men alö nac^ apoUinifc^er 3bee. 2;ort üon bem

©runbfa^e mütterlicl)er ©eburt geleitet, fann fie fiel) üon

ber 9Zaturwal)r^eit nic^t entfernen; ^ier bagegen wirb fie,

getragen \)Ott ber ^iftion^bebeutung ber ^Paternität; ju ber

öad)ofen 10
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3(nna^me rein ö^^fliger Beugung emporfletgcu, ein muttcr^

lofe^, aller 9)Zaterialität entfleibeteö SSatertum )otxwixh

Udjen, unb baburdf) ber 3bee ber ©ufgeffion in gcraber

Sinic, tücld^e t)em 9)?uttertum fef)(t, bie ^u apoUinifc^er ©es»

fci^lcc^t^unflerb(id)fe{t fül)renbe ä^oUenbung bringen» §ür

bie S)?antif läft firf) baö gleiche (^ntwicflungöprinsi^ be«=

fonber^ in ber 2(u^bilbung ber jamibifc^en ^ropl^etie nac^^

VDcifem SOiütterlic^^eUurifc^ auf it)rer unterj^en melam«s

^jobifc^en ©tufe tüirb jie auf ber ^öc^jlen gan^ öäterlic^^

a^oüinifc^ unb öcreinigt (id) in ber Sbee ber geraben Sinie,

bie (te je^t ^erüort)ebt, mit ber ^öc^jlen SSergeijtigung ber

2(boption, ttjelc^er baöfelbe 33ilb angel)ört 2)oppelt bele^i*

renb aber tt)irb il)re ^Betrachtung baburd), baf fie unö mit

2(rfabien unb @üö, jwei ^auptfi^en ber ©pnaifofratie, in

SSerbinbung bringt, unb fo tk @e(egenl)eit bietet, ben

^araüeü^mu^ ber öntwirfUmg beö §amilienred)t^ unb

jener ber SSlantit, ber iHeligion überhaupt, in unmittelj«

barer 9^ä^e 5U betrad^ten» 2)ie ©efe^mä^igfeit in ber 2fui^^

bilbung beö menfd)(ict)en ®ei|le^ erhält burc^ hk Bufam^*

menfteüung biefer »erfc^iebenen ©ebiete be^ ?eben^ einen

^o^en ©rab objeftiöer ©ic^er^eit» Überaß biefelbe (Jr^ebung

ücn ber @rbe ^um .^immel, üon bem ©toffe 3ur Unj^off*'

lic^feit/ üon ber 9)?utter ^um SSater, überalt jeneö or^l)i('(^e

^rin^ip, ba^ in ber Üli^tung öon unten nac^ oben eine

fufgejfitje Läuterung be^ ?ebenö annimmt unb hierin feinen

prinzipiellen ®egenfa§ ju ber d)rijllid)en ?e^re unb ^u

i^rem Qlu^fpruc^: ä>X)enn nidjt ijl ber 9}?ann üom Sßeibe,

fonbern ba^ "iBcih üom 20?anne<, befonber^ p erfennen

gibt,

2)ie 3tt)eite ^auptric^tung meiner Unterfud^ung, wddje tdf)

aU hu ^ijlorifd^e bezeichnet unb auf ben Äampf be^ ^uU
terrec^t^ mit ^ö^ern unb tiefern ^eben^jlufen bejogen ^be,

finbet i^re tiefere ©egrünbung in ber ^Betrachtung be^

innern Bufammen^ang^, ber ben allmdl)lic^en gortfc^)ritt

ber geijligen ^ntwicflung bed SO?enfc^en mit einer ©tufen«»

folge immer l^ö^erer @rfc^einungen be^ Äo^mod öerbinbet.
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Xer abfolute Q)egenfa$ unferer l}eutigen 2)en!tt)eife ju ber

bcd 'Altertums tritt nirgenbö fo überrafc^enb I)eröor, alö

auf bcm ©ebiete, baö wir nun betreten, 2)ie Unterorbnung

beö ©eifrigen unter pl)t)fi]'d)e ©efege, bie 2(bl)ängigfeit ber

menfc^lic^en (^ntroicflung oon t:oßmifd)en 2)?äc^ten erfd)eint

fo feltfam, ba^ man fic^ »erfuc^t fül^It, (le in ba6 !Heic^

^j^ilofopl)if(^er ~^räume p üerttjeifen, ober „aH §iebergefid)t

unb i)bl)ern 53(bbfinn" barsufteüen. Unb boc^ ift fie feine

^erirrung alter ober neuer Spefulation, feine grunblofe

parallele, überl)aupt feine ilt}eorie, üielmel)r, tt)enn id)

mid) fo auebrücfen barf, objeftiüe ^Ü^a^rl)eit/ (Empirie unb

(gpefulation ^ugleirf), eine in ber gefc^ic^tUc^en öntwicflung

ber alten äßelt felbjl geoffenbarte ^pijilofop^ie, 2(lle ^iik

beö alten ?eben^ fmb üon i^r burc^brungen, auf allen Stufen

ber religiöfen (^ntroicflung tritt fie ale teitenber ©ebanfe

^eröor, jeber (5rl}ebung be^ §amilienred)tö liegt jie gu^

grunbe, (£ie trägt unb be^errfdjt allee unb ift ber einzige

<Sd)lüf|el jum ä^erftänbni^ einer großen 3^^)! nod^ nie

erflärter 3}?pt^en unb ©pmbole, Sc^on unfere frühere

2:arftellung gibt bie 5}?ittel an bie ^cinb, bem antifen

(Stanbpuntt näljerjutreten, 3nbem jie bie 2lb^ängigfeit

ber einzelnen (Stufen beö gamilienred^tö üon ebenfoöieten

üerfc^iebenen iKeligionsibeen nac^iDeift, fül)rt fie ju bem

Scl)luffe, ba^ taefelbe i^er^ältnie ber Unterorbnung, in

tt)eld)em bie ^Heligion ^u ben 92aturerfc^einungen fte^t,

folgett)eife auc^ bie t^ötnilien^uflänbe be^errfc^en mu§, 2)ie

^etrad)tung bee '<?tltertume bringt mit jebem Schritte neue

SÖeftätigungen biefer äi^al)rl}eit, 2(lle Stufen bee gefc^lec^t:^

liefen ^eben^ üon bem apl}robitifd)en ^etdrißmuö hi^ ju

ber apoliinifc^en iHein^eit ber ^7)aternitdt ^aben ib;r ent^

fpred)enbe^ 35orbilb in ben Stufen be^ 9^aturlebenö üon

ber wilben Sumpföegetation, bem ^prototpp beö el}elofen

2}?uttertumß/ hit> ju bem barmonifd)en ©efe^ ber uranifc^en

©elt unb bem l)immlifcl}en ^ic^te, bae alö flamma non
urens, al^ > flamme ol)ne 35ranb<, ber ©eiftigfeit beö fic^

ctüig üerjüngenben 33atertumö entfpric^t. So burc^aud

10*
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gefe^mä^ig ijl ber Sufammen^ang, ba^ au^ bcm ^oxo

^errfc^en beö einen ober be^ anbern ber großen äßeltför^er

in bem Äulte auf t^k ©ejltaltung beö @efd)Iec^t^oer^ä(tni|ieö

im ?eben gefc^loffen, unb in einem ber bebeutenbjien ©i^e

beö 2)?onbbien|le^ bie männliche ober VüeiHic^e Benennung
beö Ü?ac^tgeftirn^ aU 2(uöbrucf ber ^errfc^aft beö SO?anned

ober jener ber ?^rau aufgefaßt werben tonnte*

2^on ben brei großen fo^mifc()en Äör^jern: (5rbe, SJZonb,

Sonne, erfc^eint ber erj^e aU Präger beö ?0?uttertum^, n)ä^#

renb ber le^te t)k (Entwicklung be^ Sßaterprinjipö leitet;

bie tiefjle iKeligionöjtufe, ber reine ^eüuriömuö, forbert ben

^rinjipat be^ fO^utterfc^o^eö, öerlegt ben ©i^ ber ^Mnn^
üc^feit in baö tellurifdje ©ewäffer unb in bie Äraft ber

3Binbe, welche, ber irbifdjen 2(tmofp^äre ange^örenb, üor^

pg^weife in bem c^t^onifdjen ©^flteme eine iKoüe fpielen,

orbnet enblic^ bie männlid)e ^otenj ber weiblichen/ ben

Djean bem gremium matris terrae, bem ->(Sc^of ber WluU
ter (Srbe< unter* ^it ber örbe ibentifijiert fic^ bie dlad)t,

welche aU c^ti)onifc^e Wladjt aufgefaßt, mütterlich gebad)t,

gu bem SOBeibe in befonbere 53eaie^ung gefegt unb mit bem

ältefien Bester au^gejlattet wirb* 3^r gegenüber ergebt

bie ©onne ben ^licf gu ber 53etrac^tung ber großem ^err^

lic^feit ber männlichen ^raft* 2>a^ ^age^gejiirn fü^rt bie

3bee be^ SSatertumö jum ©iege. 3n breifac^er (Stufenfolge

üollenbet fic^ bie Entwicklung, unb ^tvci berfelben fcl)lie^en

fic^ wieberum genau an bie 9?aturerfc^einung an, wä^renb

bie britte eö üerfuc^t, über fie t)inau^3ubringen* 2ln ben

2lufgang ber ©onne fnü^ft bie alte ^Heligion ben ©ebanfen

jiegreic^er Überwinbung be^ mütterlichen Dunfelö, vok jie

in bem SO^pjlerium al^ ©runblage ber jenfeitigen ^off#

nungen öielfadf) ^erüortritt. 2lber auf biefer morgenblid^en

©tufe wirb ber leuc^tenbe ©ol)n noc^ ganj üon ber 2i)?utter

bel)errfc^t/ ber ^ag al^ >näc^tlic^er ^ag< bejeid^net, unb

al^ üaterlofe ©eburt ber 2)?utter 9)?atuta <?0?utter ber

grü^e), biefer großen (Eileit^pia, mit au^3eicl)nenben (Eigene

fc^aften beö 9)?utterrec^tö in Serbinbung gefegt. t)ie völlige
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53cfrctung au^ bcm müttcTrtd)cn 33ercine tritt crfl ein,

wenn bie ©onne 5U ber größten Entfaltung {{)rer ?t(^t^

mac^t gelangt. 3(uf bem 3cnttpun!te ibrer Äraft, gteicfc

entfernt öon ber (5tunbe ber ©cburt unb ber beö Zohti,

bem etntreibenben unb auötreibenben ^trten, ift fte ba^

fiegret(f)e 3Satertum, beffen ©fanj bie 5}?utter fic^ ebenfo

unterorbnet, mt fte ber pofeibonifd)en SWännlic^feit Ijtxxf

fcbenb entgegentritt. Daö ifl bie biDni)iifd)e I)urcbfübrung

be^ Saterrecbt^, bie ®tufe be^jenigen (Sottet, ber jugleic^

aU bie am reidbflen enttuirfelte ©onnenmacbt unb aU ^t^

grünber ber Paternität genannt toirb. ^eibe Läuterungen

feiner 9?atur feigen ba^ genauefte (^ntfprerf)en. ^baKifc^^j

^eugenb, me bie ©onne in ibrer üppigsten 2)?anne^fraft,

i^ bie bioni)fifc^e Paternität ; ftetö ben empfangenben (Stoff

fu(^enb, um in ibm ?eben 5u ern^erfen, fo <SdI, fo aucb ber

SSatcr in feiner bionijfifcben 2Cuffaffung. ©an? anber^ unb

öiel reiner f^ettt fic^ bie britte ^tufe ber folarifcben dnt*

midflung bar, bie apoUinifcbe. SSon ber pbaüifcb gebacbtcn,

ftet^ §n)ifcben 2(ufgang unb 9?iebergang, 2Öerben unb SSers*

geben auf;; unb abwallenben 6onne erbebt ficf) jene gu ber

tt)e(^feIIofen DueHe beö ?ic^tö, in ba^ ^n&f beö fofarifcben

(5ein^, unb lä^t alle 5bee ber Beugung unb iöefrucbtung,

äße ©ebnfucbt nacb ber ?0?ifcbung mit bem weibticben ©toffe

tief unter ftcb ^urüdf. ^at Xioni^foö ba^ Satertum nur

über bie 5D?utter erbeben, fo befreit ficb TfpoKon öoHflänbig

t?on jeber SSerbinbung mit bem $Beibe. ?0?utterroö, ifl feine

Paternität eine geiflige, tt>ic fte in ber ^boption üorliegt,

mitbin unj^erbHcb, ber ^obe^nacbt, in welche I^ionijfo^,

tt)eit pbaKifcb, ftet^ bineinblicft, nic^t untertüorfen. <Bo

erfcbeint ba§ SSerbäUni^ ber beiben ?icbtmäcbte unb ber

beiben in ibnen begrünbeten Paternitäten in bem Son bcö

(Juripibe^, ber, ben beipbifcben Sbeen genau ficb anfcblie^

^enb, für ben ©egenjlanb ber folgenben Unterfucbung in

büberm @rabe no* aB ^etiobor^ ?iebe^roman befonbcre

^ebeutung gewinnt.

Steiferen ben beiben (5jtremen, ber (5rbe unb ber <5onne,
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nimmt bcr ^onb jene 20?ittelfleßung ein, wcld^e bic 2fltcn

alö ©rcnjregion gtt)cier 5Ö3cItcn bejcic^ncn, X)cr rcinfte bcr

tetturif(^en, bcr unreinjle ber uranifd[)cn Körper, tt)irb er

baö 53ilb be^ burc^ baö bemetrifd^c ^rinji^ jur l)oct)ilen

Läuterung erhobenen 5[J?uttcrtum^, unb aU Mmmlif(f)e

(5rbe ber d^tbonifd)en entgegengefe^t, tt)ie ber {)etarif(f)en

bie bemctrifc^ getrei^te ^rau. Öbereinjltimmenb Mermit

crfc^eint baö ebelid^e 5j}?utterrec^t ftetö unb auönaljm^Io^

an bie furtlid^e 53eöor5ugung be^ Sjj^onbeö öor ber ©onnc

angefnüpft; übereinflimmenb ebenfo ber pl)ere 5Ö3eil^e^

gebanfe bed bemetrifc^en ^i)jleriumö, ba^ ber @pnai!o!ratic

jur ©runblage bient, aU Q^ahe be^ ?!}^onbe^. ?0?uttcr s«^

gleid^ unb DucHe ber ?e^re ift ?una, Vüie wir fie auc^ in

bem bioni)fifd)en ?i}?i)flerium finben, in beiben aber ^rotos*

ti)^ ber gi)naifofratifc^en ^rau. 9?u|Ioö märe eö, bie Sbeen

be^ 2(rtertum^ über biefen ^unft l^ier meiter ^u »erfolgen;

meine Unter[ud[)ung Vüirb geigen, mt unerla^ric^ jic jum
SSerfldnbniö üon taufenb @in;^elbeiten finb* ^nx je^t genügt

ber ©runbgebanfe. Die 2rbf)ängig!eit ber ein^^efnen ©tufcn

beö (Sefd)Ie(^tööerI)artniffe^ üon ben !oömif(f)en örfd^einuns«

gen ift feine frei !onftruierte parallele, fonbern eine bifto^

rifc^e (5rfcbeinung, ein ©ebanfe ber 5GBettgef(i)ici^te. ©oKtc

ber Wlcn^ä), bie größte ^rfAeinung be^ 5to^mo^, allein

feinen ®efe|en entzogen fein? 3nrüdfgefüf)rt auf bic @ras=

bation ber großen Sßcltforper, bie na^einanber bic erfte

(SteÖc im Äuftuö unb in ben @cban!en bcr alten 58ßrfer

einnel)mcn, erl^alt bie öntiDidflung beö ^amirienre(f)td ben

l^od^ften @rab innerer 9?ottt)enbig!cit unb @efc^mä^ig!eit

;

bie i:)orübergc{)enben @rfc^einungen bcr @ef(i)icl^te scigen fid^

aU tJCuöbrudf gottüc^cr ©d^opfung^gebanfen, welche bie

?HeIigion ^u i^rer ©runbrage mad^t,

T^ie eben gefd^Ioffcne ^etrad^tung befäbigt unö, bie ®cs»

fd^i(^te bc^ ®efd)rcc^tcröerf)artniffe^ aud^ in il)rem legten

Steile richtig gu tt)ürbigcn. S^acbbcm wir alle ^^eile ber dnU
tt)i(frung üon bem ungeregelten ^cKuri^mu^ bi^ gu bcr
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veinftcn ©eflartung beö ?{*tre(^tö ber Betrachtung öors»

geführt unb nac^ ber t)\eit>e in tbrer gefrf^tcfjtricben, reltgißfcn

unb foömtfc^en (^rfcf>einung unterfud}t baben, hkiht nodj

eine ^rage, ebne beren 53eanttt)ortung bie fofgenbe Tihf

^anblung tbren ©egenftanb nic^t erfcbopfen trürbe. SQSel^

cbe^ tft bie S cb I u ^ g e fl a 1 1 u n g , bie ta^ ^Cltertum auf

biefem ©ebiete bem ?eben ^u geben t^ermccbtc? 25on ^voti

2??äcbten fcbien bae ^Baterredht feine I^urcbfübrung unb Be^

Ijauptung ertrarten 5u fonnen: t>cn bem beipbifcben TipoU

unb öon bem romifcfjen (Staatßprtn5ip beß männlicben 5m#
perium. Tic @efcbid>te lebrt, "ta^ bie 5??enfcbbeit ber erftern

tüeniger 5u banfen hat aU ber le^tern. 2}?ag bie VPlitifd)C

5bee 9^om^ einen geringem ©rab ber OeifHgfeit in ficb tra#

gen aU bie befpbifcb^a^oUinifcbe, fo befa§ jTe bocb in ibrer

recbtlicben ©eftaltung unb innigen 3}erbinbung mit bem gan«»

^en cffentlicben unb v^rit»aten ?eben eine Stüfee, an trelt^cr

e^ ber rein geiftigen 5}?acbt be^ ©ctte^ burcbau^ gebracb.

Sßäbrenb alfo jene allen 2fngriffen ficgreic^ ju roiberfteljen

t?ermccbte, unb burcb ben 35erfaII bc^ ?eben^ ebenfowcntg

al^ burcb tie immer entfcbiebenere 9^ücf!ebr ^u ben flcfflicbcn

^Tnfcbauungen ficb überroinben lie^, tüar e^ biefer nicbt

gegeben, ftegreicb bie Kampfe 3u befteben, tpelcbe tiefere

2fuffaf[ungen mit ftet^ tt>acbfenber dntfcbiebenbeit tbr fcc^

reiteten. ®ir feben bie Paternität öon ibrer apoKinifcbcn

9leinbeit 5u ber bien^fifcben Stoffticbfeit ^urücffinfen, unb

baburcb bem rreibticben ^prin^ipe einen neuen Sieg, ben

mütterHcben .Kulten eine neue Sufunft bereiten. (Scbien

ber innige 3Serein, roercben bie beiben ?icbtmacbte m X;etpf)i

untereinanber fcbfcffen, ba^u angetan, be^ Dicni^fo^ pl)al^

rifd>e Üppigfeit burcb ^fpoKonö irecbfellofe ?Hube unb ^lar^

beit reinigenb unb lauternb gfeicbfam über ficb felbf! ^u

erf)eben, fo tüar bie ^olge boc^ eine gerabe entgegengefe^te:

ber bcbere finnlicbe i)^ei^ be^ ^eugenben ©ctte^ überwog

feinet Oenoffen mebr geiflige (Scbönbeit unb ri§ bie ?i??ac^t,

TOerrf)e biefem gebübrte, immer au^fcblieflieber an ficb. (Statt

bed apoKinifcf^en Sßeltalterö bricht fic^ ba^ bionpfifc^e Babn,
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unb an ntcmanb ^at 3cuö bcn Setter feiner ^a&ft ahf

getreten alö an ^{oni)foö, ber alte übrigen ^ulte fid^ nnter^

güorbnen tt)u^te, unb ;?nle^t at^ 5ö?{ttet^unft einer bie ©e«*

famtl)eit ber alten ^öeft be{)errf(^enben Uniöerfarreligion

erfd^eint, 53ei 9?onnoö jb*eiten ftdf) üor ber SSerfammlwng

ber ©Otter ^Ipoßon unb Dioni)fo^ um ben ^reiö; ftege^^

gett)i^ erf)ebt jener ben ^Hcf, ba hktzt fein ©egner ben

feurigen 50Bein jum ©enuffe bar, unb errotenb fd^Iagt

TipcU bie 3fugen pr @rbe nieber, benn fold^er (^afce I)at

er feine d()nlid^e an bie (Bdte p fteKen, 5n biefent ^itbe

Hegt bie (5r{)aBenf)eit pgleirf) unb bie (Sdf)n)äd)e ber a'poU

linifdjen 9?atur, in il)m baö ©ebeimni^ be^ burd) ^ioni)foÄ

errungenen ©iegeö» X)ie 33egegnung ber griedf)if(ben unb

ber orientatifd^en 3ÖeIt, n)errf)e Tflejanber I)erbeifü!)rt, ge««

minnt in biefer 5ßer6inbung befonbere 2ßidf)tig!eit» 2ßir

feben bie beiben großen ©egenfa^e be^ ?eben^ int Kampfe

fidf) meffen, pte^t aber burd^ ben bioni)fifd^cn ^ult ge^

tüifferma^en t>erf6bnt. 92irgenbö i)at ^ionV)fo^ ntel)r pflege,

nirgenb^ einen ü^jpigern ^nU gefunben, aU in bem ^aufc

ber ^totemaier, ba^ in xf)m ein ?D?itter erfannte, bie '^^U

milaticn beö @inl)eimifd^en unb beö ^remben ujefentlic^

p erleidf)tern,

X)ie folgenbe 2rbf)anbrung n)irb biefem tt)ertbiftorifd^en

fam^fe, fomeit er ftd^ in ber ©eflattung beö ®efdf)red()ter*'

t)erbartniffe^ p erfennen gibt, befonbere ^Tufmerffantfeit

fcbenfen, unb ben bartnacfigen 2öiberftanb, meldf^en baö cin^

^eintifd()e 5fi^prin;^ip ber gried()ifd(}en ^paternität^tbeorie ent^

gegenfe^te, in üiefen ein^^elnen ©puren üerfolgen. 3tt>et

^rabitionen feffetn bie ?(ufnterffamfeit in befonberm ©rabe,

eine nti)tl)if(!)e unb eine l^ijtorifd^e» 5n ber @r5d{)Iung öon

^rrejanber^ 3Q3eiöf)eitöfampf mit ber inbifd^^meroitifd^en

Äanbafe bcit bie gteidf^^eitige 5!}?enfd^beit if)re ^Tnfd^auung

öon bem 35erbaftniö beö mannticb^geiftigen ^rimip^, ba^

in ^Tlejanber feiner fdf)5nften SSerforperung teifbciftig fd()ien,

p bem mütterridf)en ^rin;^ipat ber afiatifd)^agi)ptifd^en 3ÖeIt

niebergelegt, ber i^ol^ern ©ottlic^feit be^ 58atertum^ il^rc
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^ulbtc^ung bargcSracf^t, ^uglctd) aber angebeutet, baf[ eö

bem ^erbeniüngltng, ber üor ben erjTaunten SBItdfen jtt)eter

SBetten rafcf^ über bte 53übne fcbrttt, ntcbt gelang, hai

^c(i>t beö 3ßetbe^, bem er überatt bte bocbf^e Tfnerfennung

entgegenzubringen jTd) genötigt ^ah, jenem be^ fOZanned

bauernb 5U unterwerfen. T)tx ^tütite ftreng biftorifcf^e ^tf

xiä)t fübrt unö in bie 3^it beö erften ^toremaierö unb

wirb burd) bie ein;^ernen UmITanbe, trelcbe er über bie

3Öabr beö fino^enfifcben (Sara^^t^ unb feine @infü{)rung in

^gi)^ten mitteilt, in^befonbere burcf) bie ^eröorl)ebung be^

obficbtricben Umgebend ber belpbif(i>en ©ottbeit unb i^rer

au^ bem wexhU&jtn 35ereine gan^ befreiten Paternität für

bie ^enntniö beö ®tanbpun!te^, ben bie grierf)ifcbe X)i)naftie

^ur feflen ^egrünbung ibrer J5errfcbaft öon ^Tnfang an

ein^unebmen genötigt Vüar, in bobem ®rabe belebrenb. di
IS^t ft(f) alfo nicbt in 2Cbrebe fteHen, ba^ bie Bcugniffc ber

i^olitifcben mit benen ber ^lefi gtonögef(bid^te burcbau^ übers«

einftimmen. T^a^ gei^lige ^rin^ip be^ bel)}btf(ben 5fpoU

üermocbte eö nicbt, bem 5eben ber alten 5BeIt fein Gepräge

mit;?uteiren unb bie tiefem ftoffrid)ern ^Tuffaffungen beö

©efcbfecbterüerbaltniffeö ;^u übertrinben. t)ie bauembc

(Sicberfteltung ber Paternität üerbanft bie 9}?enf(i)beit ber

romifcben <Btaat^{htt, bie ibr eine jurifKfcb flrenge ?^orm

unb fonfeauente ^urcbfübrung auf allen ©ebieten beö T)af

fein^ bracbte, baö gan^e ?eben auf fte grünbete, unb tbre

öoKe Unabbangigfeit t)on bem 3Serfal(e ber ^Keligion, öon

bem (5inffu# öerberbter ©itten unb ber iHücffebr bed SSoIB?

geif!e^ %u g^naifofratifcben Tfnfcbauungen 5U ftdf)em tüu^te.

©iegreicb hat ba^ romifcbe ^e(bt fein bergebracbted ^rin;^ip

gegen alle Eingriffe unb ©efabren, bie il)m ber Drient be^

reitete, bie an baö gevüaltige 3Sorbrtngen beö ?D?utterfurte^

einer 5fi6 unb Äi)bere unb felbft an ba^ bioni)f[fcbe ^\)^

jTerium ftcb anfnüpften, burcbgefübrt, ftegreicb bie innem
Umgeflaltungen be^ ?eben^, bie öon bem 3Serfatt ber ^xtu

beit un^ertrennltcb maren, ftegreirf) \>a^ öon tjfugujl ^uerft

in bie ©efe^gebung eingeführte ^rinjip ber ^ruc^tbarfeit
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be^ '^dht^^ ficgretc^ bcn (Jinffu^ ber faiferlid^cn ?^raucn

unb 9}?üttcr, btc, ben alten ©eijlt I)oI)ncttb, fid^ ber fasces

<^utcn, ©ertd^tögetralt) unb signa <?^erbjei(()cn, S!)?il{tar^

gemaft) ntc^t of)nc (Erfolg p Bemächtigen ftreBten, ftegreic^

enblid^ Suflinian^ entfrf)tebene QSorHeBe für bte ganj natms>

Itd^e ^Tuffaffung beö @efci^teci^teröerf)artntffe^, für öoKige

©fetd^Bered^ttgung ber ?^rauen unb ^od^ad^tung be^ geBdreUi»

ben 20?uttertum^ ju Bejlef)en, unb and^ in ben ^rotjinjen

be^ Drientö ben nie crrofd^enen HÖiberj^anb gegen bte

romifd)e ?i}?i^arf)tung be^ toeiBIic^en ^rinjip^ mit (5rfoIg

ju Befampfen öermod^t»

T)k 3Sergrei(^ung biefer Äraft ber romifd^en ©taatdibee

mit ber geringen 2Öiberftanb^faf)igfeit eineö rein rcligiöfen

^rin^ipö ift geeignet, unö bie gange @df)tt)ä(^e ber fid^ felBft

üBerraffenen, burc^ feine flrengen ?^ormen gefd()ü§ten menfd^s=

liefen 9?atur pm ^erou^tfein ,3U Bringen« X)a^ TfUertum

l^at ^Tugujltuö, ber aU 3rboptiüfof)n ben ?0^orb feineö

geifligen 35ater^ rächte, aU ^weiten ©rejlt Begrüfft, unb an

feine (5rfd^einung ben 53eginn eineö neuen, be^ apoKinifd^en

SeitalUx^ angeknüpft. ^TBer bie iÖeBauptung biefer \)hä:)f

flen (Stufe üerbanft bie ?D?enfdf)f)eit nid^t ber innern ^raft

jene^ ^eligion^gebanfen^, fonbern «jefentlid^ ber flaatlid^en

©eftaftung ^om^, tt)eld)e bie ©runbibeen, auf bencn e^

ruf)te, vrof)! öielfdttig mobifi^^ieren, nie aBer gang aufgeBen

fonnte. I)ie merfiüürbigjte ^ellatigung finbet mein ©ebanfe

in ber 53etrac^tung be^ ^ßedfjfetüerBartniffeö, baö bie 35er>5

Breitung be^ romifd^en ^ed^töprin^ipö unb bie be^ ägi)p^

tifc^^af[atifdf)en ?0?utterfurt^ Bef)errfrf)t» 3u berfelBen Seit,

in n)erd[)er mit bem %aVi ber legten ^anbafc bie Unterj*

tt)erfung beö Oriente ftrf) öoKenbet, ert)eBt jtd^ ba^ auf ftaats^

liebem ©eBiet üBerVüunbene SO?uttertum mit bop^jefter ^raft

5U einem neuen Mumpf)3uge, um feinerfeitö auf bem relis=

giofen ^oben baö üBer ben Ogibent «lieber jw geküinnen,

toaö eö auf bem be^ Bürgerlichen SeBen^ burc^ jenen un^

rettBar Bebrol)t faf). ®o üBertrug fid) ber Äampf, auf einem

gelbe Beenbigt, auf ein anbere^ ^öfjereö, um Don biefem
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fpdtcr trieberum 5U jenem ^urücf^ufebren, Xit neuen 8iege,

tt)el*c bae 2??utterprin3tp jefet felbfl über bic Cffenbarung

beß rein geiftigen 35atertumö 5U erringen truBte, geigen,

tt)ie fcbn?er ee ben ?^enfc^en ^su allen Seiten unb unter ber

^em'd^aft ber i?erfcbiebenficn tKcIigionen irirb, bae Scbirer?

gett)id>t ber ftcfflicben Ü2atur ^u überrcinben, unb bvie bccbfle

3icl ibrer JÖeftimmung, bie örbebung be& irbifcben I^afeinß

^u ber ?Heinbeit bee gcttlicben ^^aterprin^ipe, 5U er^

reichen,

X^er ®ebanfenheic\ in trelcbem ficb bie fcigenbe 2(bbanb*

lung berpegr, jintet in ber leeten 55etracbtung feinen natür^'

Heben 2(bfd>IuH. dli6>t n?iUfürficb gediegen, fcnbern gegeben

finb bie ©renken, i^cr irefcben tk Unterfucbung ftille ftebt.

(^benfc unabbdngig t?cn freier ®abl ift bie i??etbcbe ber

^crfcbung unb Xarilellung, über rcelcbe icb bier an le^ter

Stelle bem Sefer nccb einige ^Cufflärung fcbufbe. (5ine ge*

fcbicbtficbe Unterfucbung, n^elcbe aEee ^um erftenmal ^u

fammefn, ^i prüfen, 5U t^erbinben bat, ift genötigt, überall

bae einzelne in ben 3?crbergrunb 5U ftellen unb nur all?

mdbticb 5U umfaffenbern ©eficbtepunften empcr^ufteigcn.

SSon ber mcglicbft t^cllftänbigen ^Beibringung bee ?0?ateriaB

iinb ber unbefangenen rein cbjeftit^en ©ürbigung bee^:

felben bangt aKee (Gelingen ah, I^amit finb He beiben ®e?

ficbtepunfte gegeben, n)elcbe ben ©ang ber folgenben Tih^

banblung beftimmen. Sie crbnet ben gefamten Stoff na*
ben S5ßl!ern, trelcbe bae oberfle (Jinteilungeprin^ip bilben,

unb eröffnet jeben QCbfcbnitt mit ber ^^etracbtung einzelner

befonbere bebeutenber Sfugniffe. (55 liegt in ber 9?atur

biefes 3]erfabrene, bap es ben 3beenfreie bee CDtutterrecbte

nicbt in logifcber (Jntroicflung mitteilen fann, i?ielmebr je

nac^ bem 5nbalt ber ^ericbte hd bem einen 35olfe biefe, bei

bem anberen jene Ztiu tjor^ugemeife ine 2(uge faffen unb

aucb n?obl berfelben >yrage öftere gegenübertreten mu^.

So mäcbft mit ber Unterfucbung felbfl bie (Irfenntni^;

Sücfcn füllen jtc^ aue; erfte ^eobacbtungen toerben burcb
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neue beftattgt, mobifijtert, crtücitcrt; baö Sßiffcn f(^Iic^t

allmal^nc^ jic^ ab, baö 2ScrflcI)cn erl)alt innern 3ufammen*=

l^ang; immer l)o^ere ©eflc^t^punfte ergeben jicf); sule|t

finben äße in ber (5inl)eitlirf)feit eineö oberj^en ©ebanfene

if)re SSereintgnng. @rö^er aU bie ?^renbe über baö (5rgebis

ni^ ifl bie, tvddjt bie 53etrad)tung feiner jtufentüeifen »Oeran^

bilbung begleitet» ®cll bie X)arj^eKung biefen iKeij ber

^orfc^ung nic^t vertieren, fo barf aud) jie nic^t barauf öor?

gug^meife bebac^t fein, bie ^efultate mitjuteiten, fonbern

il^re ©ewinnung unb attmal^tic^e (5nttt)idflung bar^utegen,

X)U fotgenbe ^fbl^anblung »erlangt eben be^f)alb überall ^it^

arbeit unb SOZitjlubium, unb tragt flet^ (Sorge, ba^ i^r

SSerfaffer nid^t ftorenb jtüifc^en bie eigene Beobachtung beö

?eferö unb ben bargebotenen antifen (Stoff in bie ^ittc

trete unb baburd) bie 2(ufmer!famfeit öon bem ©egenftanbe,

bem fie allein gebührt, auf fid^ ablenfe. 9?ur (Selbjlermorj«

bene^ bat SOBert, unb nicf)tö p^t bie menfc^licl)e Statur tceiter

öon fic^ ah aU fertig X>argebotene6* 2)aö öorliegenbe Bud^

nimmt feinen anbern 2(nfpruc^ in bie Öffentlic^feit mit

aU ben, ber gelel)rten ^orfcl)ung einen neuen, nic^t leidet

p beenbigenben <5toff be^ Ü^ac^benfenö üorplegen, Befi^t

e^ biefe ^raft ber 2(nregung, fo trirb e^ gerne in bie be^

fd^eibene (Stettung einer bloßen SSorarbeit gurücftreten, unb

bann aud) bem gett)ül)nlid^en (Sc^i(ffal aßer erften Sßerfud^e,

üon ben ^^ac^folgern geringgefc^d^t unb nur nad^ ben ^an^
geln unb tln\)oKfommenl)eiten beurteilt ju werben, mit

©leic^mut fic^ untertt)erfen»



iti^itn

3ete Unterfuc^ung über bae 2??utterrecbt muf i^on tcui

(i)fifchen i^olfc ibren 2(uegang nebmcn. gür fciefcö iicf

gen bie beftimmteften unD auc^ an Inhalt reic^ften S^ug^

niffe »or. Unfere 2(ufgabe njtrD ee alfo ^unächft fein, bie

SRat^ricbten ber 2((ten in mbrtUc^er Überfeeung mitju?

teilen, um fo für aüe^ Jolgenbe eine fiebere ß)rnublage

jn geirinncn.

^erctDt (1, 173) bericbtet, tk ir^tkx ftammten urfprüng^

lic^ am Äreta, fie bätten unter vgarpebon ^^ermiler ge?

ijei^en, iPie fic öon bcn 9tac^bam noc^ fpäter genannt

ujorben feien; als aber ^))toi, bee *Panbion So^n, tjon

2(tben in ber ^ermiter ^anb ^u Sarpebon gefcmmen, ba feien

fienac^ibm \!pfier genannt rcorben. Xann fäbrt ber ©efcbicbt?

fc^reiber alfo fort: „3bre Sitten jlnb jum 2ei( fretifd), jum
5eil farifcb. 5eboc^ eine fonberbare ©etüol^n^eit baben jie,

bie fonft fein anbereö ^^olf I)at: fie benennen fic^ nacb ber

?D?utter unb nidjt nacb bem -X^ater, Xenn irenn man einen

>ipfier fragt, roer er fei, fo n5irb er fein ©efcblecbt ron CWut^

terfeite angeben, unb feiner ?Dtutter CKütter berjäblen, unb

wenn eine ißürgerin mit einem Sflatjen fid) t>erbinbet, fo

gelten bie ^inber für ebelgeboren; n?enn aber ein 5^ürger,

unb roäre es ber oomebmfie, eine 2luelänberin ober ein

Äeben)eib nimmt, fo finb tk ^inber unebriicb." Xiefe

(Stelle i]t barum fo merfmürbig, weil fie un& bie (iittc

ber i^enennung nad) ber ^Kutter in ^ßerbinbung mit ber

recbtlicben Stellung ber ©eburten, folglid) aU 5eil einer

in allen ibren ^volgen burcbgefübrten @runbanfd)auung

barftellt,

J^erobot^ (5r5äMung tüirb burc^ anbere Sc^riftjteltcr befldj?

tigt unb ergänjt. 3(u^ üticolaue Xama^cenuö' Schrift über
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bic merftüürbigen ®e6räuc^c tjl und folgcnbcö gragment

erhalten: „2)ie l\)lm crweifen ben SÖßeibern mel)r (5l)rc

aH ben Scannern; jie nennen jid) nad) ber SO?utter unb
vererben il)re .^interiaffenfdjaft auf bie ^öc^ter, nic^t auf

bie ©ö^ne." Jperafleibeö ^Pontifo^ I)at bie furae 2(ngabe:

„©ie I)aben feine gefc^riebenen ©efe^e, fonbern nur unge;*

fc^riebene ©ebräuc^c, 3Son alter^^er tüerben jie üon ben

Seibern bel)errfd)t/'

3u ben angefütjrten 3fugniffen fommt bie merftüürbige

@raäf)tung beö ^piutard^ (>grauentugenb< 9), toofür ber

^erafleote ;R9mpI)iö aU @ett)ä^r^mann angefül)rt tt)irb.

«Sie lauten in wörtlicher Überfe^ung: „S^pmp^iö erjä^ft

im vierten ^Buc^e über ^erafleia, einjl I)abe ein 3Öilb^

f(i)tt)ein ba^ ©ebiet öon ^erafleia üerwüjlet, 5iere unb

grüd)te üernic^tet, bii e^ öon 35eüerop^on erlegt tourbe.

'äH aber ber ^elb für feine 2ßol)ltat keinerlei X)anf erl)ielt,

l)abe er bie 3£antl)ier öerfluc^t unb üon ^ofeibon erfleht,

ba^ aüeö (5rt)reic^ ©alj hervorbringe» ©o ging alled gu*

grunbe, ba t^a^ (irbreii^ bitter geworben, unb bieö Ijabc

gebauert, hii 5^eUeropI)on au^ 3(c^tung üor ben bitten ber

grauen wieberum gu ^ofeibon flel}te, er mijge feiner ^tx^

l)eerung ein ^nbe mad)en» Da^er flammt ben SEant^iern

ber ©ebrauc^; \id) nidjt nac^ bem SSater, fonbern nac^ ber

9}?utter SU nennen/' 3^i)mp^i6' (5r5äl)lung a^igt unö bie

Benennung nad) ber 2i}?utter alö 2luöflu^ einer religiöfen

2(nfc^auung; bie grud)tbarfeit ber (5rbe unb bie %xu(ijU

barfeit be^ SBeibe^ werben auf bie gleiche ^inie gejlellt*

X)ieö le^tere wirb in einer anbern SSerfion be^felben Si)?i>

t^uö noc^ beutlid^er l)ert)orge^oben» ^lutarc^ erjä^lt näm^

lic^ an ber gleichen ©teile folgenbe^: „2)ie ©efc^ic^te, bie

fic^ in ^^fien zugetragen l)aben foll, fie^t jwar einer gabel

fe^r äl)nli(^, aber fie grünbet ftc^ boc^ auf einen alten

2)?i)t^uö» imifobaro^, ober xvk il)n bie ?pfier nennen,

3fara^, fam, biefer @age gufolge, auö ber Ipfifc^en ^flans^

flabt hti Seleia mit einigen iHaubfct)iffen, bie (5l)imairo^,

ein friegerifc^er, aber babei wilber unb graufamer 9Äann,
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fommanbierte. (5r ful)r auf einem ©c^iffe, baö am SSoti^

fcerteil einen ^öwen, am Jpinterteile aber eine ©erlange

jum 3eid)en i)atte, unb tat ben ^pfiern gi^o^en ©c^aben,

fo bap fie tüeber ba^ S[)?eer befal)ren, noc^ bie Otäbte an

ber Äüfte bett)oI)nen fonnten» ißeUerop^on tötete benfelben,

inbem er il)n mit bem ^egafo^ »erfolgte; er »ertrieb auc^

bie 2(ma5onen, fonnte aber feinen »erbienten ^oI)n nic^t

erl)alten, fonbern tüurbe üon 2obate^ aufö ungerec^tefte

Ui^anttlU (2r ging be^^alb in^ SDZeer unb betete gu ^1)0^

feibon, bap biefe^ ^^anb bbe unb unfruchtbar tüerben

mochte. 2(U er nac^ öerrid)tetem ©ebete tüieber tregging;

er^ob fid) eine SQ3eüe unb überfc^n)emmte ba^ ^anb. (5ö

tt)ar ein fct}rerflict)er 2tnblid, trie ba^ aufgetürmte SOZeer

hinter it)m t)er folgte unb bie (^bene überbecfte, Xk Wläxn^

ner tonnten bei 53eüeropI}on mit i^rer ^^itte, baf er bem

Speere (Sin^att tun foUte, nic^tö au^ric^ten, aU aber bie

SOBeiber, >i^re @etx)änber emporraffenb<, i^m entgegen^

famen, fo ging er auö Sd)aml)aftigfeit gurücf, unb gugleic^

tt)ic^ auc^, tt)ie man fagt, ba^ 2)ieern)af|er mit jurücf,"

3n biefer ß*r5ät)Iung erfc^eint 53eUeropi)on in einem bop^

gelten ^ßer^ältni^ gu bem ©efc^lec^te ber grauen. Siner^*

feit^ tritt er un^ at^ 33efämpfer unb iöejieger ber "äma^

Jonen entgegen. 2(nbererfeit^ tvüdjt er öor bem 2(nblicf ber

SÖSeiblic^feit gurütf unb fann biefer bie 2(nerfennung nidjt

öerfagen, fo ba^ ba^ Ipfifc^e CWutterrec^t gerabeju auf i^n,

aU beffen 53egrünber, gurücfgefüljrt tüivb. 2^iefeö Doppelt

öer^ältni^, baö einerfeit^ (Sieg, anbererfeitö Unterliegen in

jid) fc^Ueft, i^l in l)oi)em @rabe bead)tenett)ert. (ii geigt

un^ ba^ SO?utterred)t im Kampfe mit bem SOZännerrec^te,

biefen Äampf jeboc^ nur burc^ einen teiltüeifen 6ieg bcö

9)?anneö gefrönt. i)aö ^tmagonentum, biefe I)öc^j^e Zuif

artung be^ 2Öeiberrec^tö, tt)irb burc^ ben ®ifppI)o^^(Eprö^#

ling, ben forint^ifc^en gelben, öernic^tet. I:ie männers?

feinblic^en, männertötenben, friegerifc^en Jungfrauen er^

liegen. 2(ber ba^ I)ö^ere '[!^t6:)t beö ber ^l)e unb feiner ge^

fc^lec^tlic^en ^eflimmung tüiebergegebenen ^cihti gel}t
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fiegreic^ au^ bem Äam^fe I)erüor» 3^ur tie amajonifc^c

2(u^artung ber tt)eiblid)en J^errfc^aft, nic^t ba^ WlutUxf

xcdjt felbft, finbet feinen Untergang» Xiiefe^ rnl)t anf ber

jloffHc^en D^atur ber ^^rau» 3n ben mitgeteilten 2)Zi)tI)en

wirb baö ^cih ber (2rbe gleic^gefleüt, 5ßie iöeUeropI)on

üor bem 3eict)en ber mütterlidjen grnc^tbarfeit fic^ bengt,

fo aie^t ^ofeibon feine üerwüj^enben Si^ogen t)on bem be?

broi}ten grud)tlanbe prücf. 2)ie männlich jengenbe Äraft

räumt bem empfangenben unb gebärenben ©toffe baö l)öl)cre

9lec^t ein, 2ßaö bie (5rbe, alter Dinge SDiutter, gegenüber

^ofeibon, ba^ ijl ba^ irbifc^e, flerblic^e 2Beib gegenüber

^eUeropI)on» Ge <Srbe> unb Gyue <§rau> ober ®aia er«?

fc^einen al^ einanber gleic^georbnet. Die grau vertritt bie

(Stelle ber (2rbe unb fe^t ber ^rbe Urmuttertum unter ben

(Sterblichen fort, 2(nbererfeitd erfc^eint ber jeugenbe ?0?ann

al^ (Stellüerteter be^ aUseugenben Dfeano^. Da^ SßBaffer

ifl: baö befruc^tenbe Clement. 3Öenn eö jic^ mit bem tDÜh^

liefen (^rbftoffe mi\d)t, il)n aeugenb burc^bringt, fo mxh in

bem bunfeln ©runbe beö 9}?utterfc^o^eö aUt^ tellurifc^en

^ebenö Äeim enttüicfelt, @o fte^t Dfeanoö ber örbe, fo

ber sodann bem 2ßeibe gegenüber. 2Öer ^at in biefer 3Ser<5

binbung bie erf!e (SteEe? 2Öelc^er 2eit foll ben anbern be«»

^errfc^en, ^ofeibon bie (5rbe, ber fo^ann baö 2Beib, ober

umgefe^rt? 2n bem mitgeteilten 9}?i)tl)u^ ttjirb biefer

Äampf bargej^ellt, iöeUeropl)on unb ^ofeibon fuc^en bem

$ßaterrec^t ben ©ieg gu erringen. 2(ber t)or bem 3^^^"
ber empfangenben SO^ütterlic^feit toeid^en fie beibe bejiegt

3urüd. 37ic^t pr SSertDÜj^ung, fonbern pr ^efrucl)tung

beö ©toffe^ foU ba^ ©alj be^ SBaffer^, ber 3n^alt unb

ha^ (Si)mbol ber männlichen Äraft, bienen. Dem ftofflic^en

^rinjip ber fOJütterlic^fcit bleibt ber ©ieg über bie unfloff^

lic^e, ertoedfenbe Äraft beö ?0?anneö.

Da^felbe liegt in anbern 3ügen beö SO?ptt)u^ angebeutet.

53ellerop^on mu^ jic^ h^Ui^t mit ber Hälfte ber ^errfc^aft

begnügen. 2(uf feine ©iege folgt S^ieberlage. 9?Jit ^ilfe

bcd unter 2(tt)ened 35eiflanb gebänbigten ^egafo^ ^atte er
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bie ^dnajonen befam^ft unb oernic^tet. 3Son oben ^erab

au^ ben füllen Lufträumen ^atte ber 2(ioIibe fie getroffen,

(^inbar DL 13, 125.) 2(6er al^ er e^ unternahm, mit

ttm glügelreffe noc^ ^ol)er gu fteigen unb bie I)immlifc^en

Li(^tt)ö^en ju erreichen, ba traf i^n ^tm' ©rimm. ^uxüä^.

gefc^Ieubert fiel er ^inab in bk aleifc^e glur. — ^urd)

fein Unterliegen unterfc^eibet fic^ iöellerop^on üon ben

übrigen 53efämpfern be^ Sßßeiberrec^t^, öon »^erafleö,

2;ionpfo^, ^erfeuö unb ben apollinifc^en gelben 2(c^ilt unb

2:l)efeu^. SDßd^renb jie gugleid) mit bem ^Imajonentum

jegliche ©pnaifofratie öernid^ten unb al^ üoUenbete Lic^t^

mäd)te ia^ unfbrperlic^e ©onnen^rin^i^ be^ SSatertumö

über baö (Stofflid^e be^ tellurifc^en 3)?utterre(^tö ergeben:

Dermag 53eUerop^onte^ nic^t, bie reinen Jpb^tn beö l^imm^

Uferen Lic^te^ gu erreichen. 2)ie männliche Äraft erfc^eint

in i^m noc^ rein M baö ^ofeibonifc^e SDBafferprinsi^; bae

in Ipfifc^en Kulten eine fo ^er\)orragenbe iKolle fpielt.

.

©eifer al6 ber SSater ifl .^i^poloc^o^' ebler (^rjeugter ©lau?

foö/ ber ben *])ofeibonönamen felbft trägt. @r ij^ e^, ber

bem im (Streite i^m begegnenben Diomeb auf bie grage

nac^ feiner 3(bftammung ba^ ©leic^ni^ öon ben 53lättern,

ba^ .^omer ber I^arfieltung be^ 33eUerop^on?S}?i)t^uö ^oxf

außgel)en lä^t (31. 6, 145), ale iöilb beö auc^ bie 9}?eu?

fc^engefc^lec^ter be^errfc^enben ©efe^e^ in (Erinnerung

ruft.

„®Ieicf)tt)ie Blätter im 2Balbe, fo finb bie ©efc^lec^tet bet 9}?enfc^en;

33lätter »erme^t jur (2rbe ber 2Binb nun, anbete treibt bann

SBieber ber fnofpenbe SBalb, mann neu auflebet ber ^rü^Ung:

<Bo ber 5)Zenfc^en ®e)cf)led)t, bies xn'äd)]t unb jenes öerfcf)minbet."

(fin S^au&j tiefer, bem 2(ltertum fonfl frember Sßel)mut

liegt auf biefem 37aturbilbe, bem fd^onj^en ber üielen fc^o?

neu, burc^ tk ^omeroö entjücft. (Erfüllt üon bem (Stolpe

ber 3ugenb!raft ^at ber glänjenbe Ipfifc^e ^elb bennod)

öor5ug^tt)eife ben ^obeögebanfen gegenwärtig. XU büflere

(Seite be^ irbifc^en Lebend ^ebt er l)erüor, in bem ©c^icffal

5}adiofcn H
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ber unbeweinten ©c^öpfung crfcnnt er ba6 ?oö ber

5föaö SöeKero^^on öcrfannt I)atte, ba^ f^ri(j()t ^ier ^ip^o<5

Toc^o^' ®o^n in bcv ergreifenbftcn SßBeife au^» (Sin ®cfe^

be^errfd^t bie ^öd)jle nnb t)k niebrigfte ©c^ö^jfung, wie bic

Blätter bc^ iöaume^, fo bie ®efc^Ie(^tcr ber SOZenfc^en,

<Bi\^p})0^ weilst ewig ben ©tein, ber ewig mit unüberlift^

barer 5ücfe ^u beö 3(ibe^ SÖo^nnng ^erabroKt* <Bo er«!

nenern m bie iölätter, bie ^iere, bie 50?enf(^en in ewiger

2(rbeit ber B^atur, bod) ewig umfonfr X)a^ ijl beö ©toffeö

®efe^ nnb be^ ©toffeö ^ejltimmnng, ba^ and) iöeßerü^^on

enblidf) beim ^fnbücf ber mütterlici^en gnrc^e aU alter SO?nt#

terfinber ?oö erlennt» 2m SÄnnbe beö ?i)fierö ^at baö

©leic^niö bop^elte iöebentnng, benn in i^m ift bie ©rnnb^^

tage be6 li)fifc^en Si)?ntterrec^tö nnüerfennbar enthalten, Die

33lätter beö 35anmed entfielen nidjjt an^einanber, fonbern

alle gleicf)mä^ig anö bem (Stamme* tdidjt baö ^latt ifl be^

33latte^ dr^enger, fonbern aller Blätter gemeinfamer dr«^

jenger i|lt ber ©tamm» ®o anc^ bie ©efc^lec^ter ber SO?en^

fcl)en nac^ ber 2lnfc^annng be^ S9?ntterrec^t6* :Denn in bie^^

fem ^at ber SSater feine anbere 33ebeutnng aU bie be^ ^äf

mannö, ber, wenn er ben ©amen in bie gnrd^e gejlrent,

wieber üerfd)winbet» 2>a^ ©ejeugte gel^ort bem mütter;!

liefen ©toffe, ber e^ gehegt, ber e^ an^ ?tc^t geboren ^at

nnb nnn ernährt, X)iefe fOZntter aber ift jltet^ biefelbe, in

le^ter ^inie bie drbe, beren ©tette baö irbifd^e '^cih in ber

ganzen Speisenfolge ber SOJütter nnb ^öc^ter vertritt» 2ßie

t)k iölätter nid^t anöeinanber, fonbern anö bem Stamme,

alfo entf^ringen anc^ bie Si)?enfcl)en nidjt einer an^ bem

anbern, fonbern alle an^ ber Urfraft be^ ©toffe^, anö ^os=

feibon ^Si)talmioö ober ©enefio^, bem ^erjeugenben ®e^

bärer«, bem (Stamme be^ ?ebenö» Darum, meint ©lanfo^,

^be Diomeb nnöerftänbig gel^anbelt, ba er i^n nad^ fei^

uem ©efc^lec^te frug* Der @ried{)e freilief), ber in 3Serna(^^

läffigung beö ftofflic^en ©efid^t^^junltö, ben (So^n i)on bem

SSater ableitet, nnb nur bie erwedfenbe Äraft be^ 5)}?anneö
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bcrücfjic^tigt, gc^t üon einer 2(nfc^auung^tt)eife auö, tüelc^e

feine grage erflärt unb rechtfertigt X)er SSaterfo^n ^at

eine ?KeiI)e üon 3SoreItern, bie fein finnlic^ tt)a^rnel)mbarer

3ufammen^ang tjcrbinbet; ber SOZutterfobn burc^ bie 'otxf

fd^iebenen ©efc^tec^ter ^inburc^ nur eine THjuin, bie Uxf

mutter (Erbe, 2ßa^ tt?ürbe e^ frommen, bie ganje iölätter^

fcfge auf5ujdl)len?

ttx ©egenfa^ njirb burc^ folgenbe ißemerfung noc^ beut?

lieber» 3m Spfleme be^ S5aterrec^t^ ^eif t e^ üon ber ^uU
ter: mulier familiae suae et caput et finis est, >ha^

^tih i^ feiner gamilie 2Cnfang unb (Enbe<, 2)aö ifl: fo

t)iet ^inber ba^ 2ßeib aud^ geboren ^aben mag, eö grünbet

feine gamilie, e^ tüirb nic^t fortgefe^t, fein I^afein ijl ein

rein perfonlic^eö, 3n bem SD?utterrec^t gilt ba^felbe üon

bem 9}?anne, Spkx erfc^eint ber 3Sater, bort bie SOJutter M
öcrtue^te^ ^latt, ba^, trenn e^ abgeworben ijlt, feine Qxf

innerung ^urücfläft unb nid^t mel)r genannt roirb. 2)er

?t)fier, ber feine 23ater nennen foH, gleid)t bem, ber bie

gefallenen unb üergeffenen 53lätter be^ ©aume^ aufjusd^ij

(en unternehmen tDoüte. dx ifl bem f!offIic^en Ü^aturgefe^

treu geblieben unb I}ält bem ^i)biben <X:iomebe^> bie ewige

3ßal)r^eit beöfetben in bem ©leic^ni^ üom iöaume unb

beffen blättern entgegen, dx rechtfertigt bie (pfifc^e 2(uf?

faffung, inbem er it)re Übereinjlimmung mit ben ftofflic^en

D^aturgefe^en nac^meift, unb tcirft bem griec^ifc^en SSater!^

rec^t feine 2(btt)eic^ung üon bemfelben üor.

2)ie 25ergdnglic^feit be^ ftofflic^en ?ebenö unb baö 2}?utter?

rcc^t gel)en ^nb in ^anb. 2(nbererfeitö öerbinbet fic^ baö

35aterrec^t mit ber Unftcrblid)feit eineö überj^offUc^en ?e?

ben^, baö ben ^ic^tregionen angel)ort. (Eolange bie 9k(i?

gion^auffaffung in bem teUurifc^en ^Stoffe ben (5i§ ber

geugenben ^raft erfennt, fo lange giU ba^ @efe| beö

Stoffel, ©leic^fteEung be^ 5D?enfd)en mit ber unbeVDeinten,

niebern Schöpfung, unb S^utterred^t in ber menfc^Iic^en

njie in ber tierifcben S^ugung. 5ßirb aber bie Äraft öon

bem C^rbftoffe getrennt, unb mit ber ©onne »erbunben, fo

11*
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tritt ein J)öf)crer Buftanb ein, 2)a^ SO?uttcrrcc^t 'otxhUiht

bem ^iere, bie menfc{)li(^e gamflie get)t gum S8aterrcc()t

über» 3w9^ci<^ tt){rb bie ©terblid^feit auf ben (Stoff be^

fc^rättft, ber itt ben SOJutterfci^of, au6 tt)eid)em er ftammt,

prücffe^rt, tt)äf)renb ber @eift, burct) baö geuer öon be^

©toffe^ ©c^larfen gereinigt, ^n ben ^id^t^ö^en, in benen

Unjlerbliij^feit unb ÜnfloffÜd^feit tt)ot)nt, jic^ em^orf^tt)ingt,

®o ijl 53elteropf)on jugleid^ fterblic^ unb SSertreter beö

Si??utterrec^t^, ^erafte^ bagegen 33egrünber be^ SSaterrec^t^

unb in ben ^id)träumen ^ifc^genoffe ber Dli)mpifd^en &'öu

ter» 2(ße^ fül)rt ju bem ®d()(uffe, ben mx in bem folgenben

jlet^ beptigt finben: baö 50?utterred^t gehört bem ©toffe

unb einer ^eligion^jlufe, bie nur ba^ Weiterleben fennt,

unb barum, mc ^eHeropf)on, üerjweifelnb t)or bem ewigen

Untergang aEeö ©e^eugten trauert» X)ar SSaterred^t ba^

gegen gel^ört einem überftofflic^en Webenö^rin^iip. @r iben^

tifijiert fic^ mit ber unförperlic^en (Sonnenfraft unb ber

3(nerfennung einer über aüen SOBed^fel erl)abenen, ju ben

göttlid^en Wic^t^ö^en burd^gebrungenen ©eifter.

Um in bem fo tüenig »erflanbenen unb bod^ fo int)altr?

reichen (t)fifd^^!orint^ifd^en SO?i)t^ur feine bunfele (5dfe, n)o

3tt)eife( üon neuem fic^ fejlfe^en fbnnten, aw^üdplaffen,

foK je^t nod^ eine ?Hei^e einzelner fünfte berüt)rt ttjerben.

3n ber mitgeteilten (^rjä^Iung ^(utarc^r vertreibt ^^eße^t

ro^^on bie 2(majonen aur ?i)fien, bar jte gleid^ bem übri;?

gen 35orberafien aur 9?orben l^er ^eimgefud^t Ratten. 3Cnbere

Beugniffe get)en nodf) «weiter, 9^ac^ ber ^Har (6, 186), nad)

^inbar (DL 13, 123), 2fpoKobor, nad) ben ®d)otien su

^inbar, p Wi)!op^ron, it)irb bar tDciblic^e ©c^ü^en^eer

t)on bem gelben ganj t)ertilgt, unb biefe ^at gilt nid^t ge^^

ringer alr ber ©ieg über bar breigeftaltete Ungetüm (5^i^

maira, über bar t)ertt)üf!enbe 2ÖiIbfd)tt)ein, ober über ber

@oIi)mer öerl)eerenbe Sorben, ^amit nun fd)einen XicnU

märer ber bilbenben tunj^ im 5DBiberf^rud)e ju j!el)en;

benn I)ier tt)irb iBelteropI)on in feinem kämpfe gegen bie

S^imaira üon ben ^fmajonen unterjltü^t» ?(ur ©egnerin^
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nett finb fie Äatn^fe^genoffett gctrorben, — Xicfcr Übergang

auö fetnblid)em jn freunblic^ent 3SerI)d(tniö, tt)ie er l)ier er#

fc^eint, tt)ieber^Dlt jic^ in ten 2}?i)tben ber großen 3(ma^

jünenbefäm^fer, namentlich in benen beö 2:ioni)foö unb

TidjiU. 33ei ben ^c^riftjlellern fott)oI)( aB auf ^unflben!^

tnälcrn erfc^einen fie gar oft int ©efolge ber gelben, benen

fte erjl fämpfenb gegenü6erf!anben. 5a auf fel)r befannten

X^arjleKungen gebt ber ^rieg in ein $iebc^üerf)ärtni^ über.

2:er Äampf enbet mit Einigung. 3(c^itt mxh burc^ ben

TinUid ber in feinen 2(rmen jlerbenben ^entl)efireia, beren

öoßenbete (Sd)bnbeit er je^t erft ernennt, jur ^eibenfc^aft

für feine befiegte ©egnerin ^ingeriffen. :^er ©ebanfe i(l

in allen biefen, auf bie »erfc^iebenjle SOBeife mobifi^ierten

^arf!eßungen berfelbe. 2n bem fiegreid)en gelben erfennt

ba^ ^cih bie ^obere Äraft unb (Sc^ßn^eit beö ?0?anne^.

@crne beugt e^ fic^ biefer, SOZübe feiner amajonifd^en S^tU

bengro^e, auf ber eö fT(^ nur fur^e S^it p ^<^lt^^ öermag,

^ulbigt eö tt)ißig bem 9}?anne, ber i^m feine natürlid)e

53ejlimmung tüiebergibt. Q^ ernennt, ba^ nic^t manner^s

feinbUc^cr Ärieg^mut, ba^ üietmebr ?iebe unb ^efrud)tung

feine 53eftimmung ifl, 5n biefem @efü^t folgt eö nun
tt)ittig bemjenigen, ber burrf) feinen (Sieg i^m bie (^rlofung

hxadjtt. a^ fc^ü^t ben gefaßenen ©egner gegen ber roütenjj

ben (Sc^treflern erneuten ^fnlauf, mt voir bie^ auf einem

Relief beö 3CpottontempeB öon 55affai in ergreifenbem

^ontraf!e bargejlteKt fe^en, ®leic^ ber X)anaibe, bie allein

yon aßen (5d)tt)ejltern beö ißräutigam^ fc^ont, triß baö

?!}?dbc^en je^t lieber tt)eic^ aU graufam unb tapfer erfc^eis»

nen. tk Jungfrau fübtt, ba§ ber (Sieg be^ geinbe^ (te

i^rer tt)af)ren 3?atur jurücfgibt, unb entfagt barum bem
@efüt>Ie ber geinbfc^aft, baö fie früher ju beffen 33e!ämp^

fung anfeuerte, ^e^t in bie (Sc^ranfen ber SÖeiblic^feit

3urücfge!ebrt, erregt auc^ fie be^ ?D?anne^ ^iebe, ber nun
erft i^re öoße (5c^onf)eit erfennt, unb ob ber tobtic^en

2ßunbe, bie er felbjl ge^njungen beibrachte, üon tt)ef)mütiger

Trauer ergriffen tt>irb, 92ic^t ^ampf unb 2}?orb, nein,
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Hehe unb (5f)e foUte jtrifd^en t^ncn l^crrfc^en, <Bo verlangt

cö be^ äßeibe^ natürHc^e 55ejlimmung» 3n ber ^Serbin-

bung beö 53cnero^^onteö mit ben Zma^omn liegt alfo fein

SÖiberfprucf) gegen jene 32ad^ric^tett, bte unö beibe im

tam^fe jeigen* 3SieImet)r entf)ärt fie, g(eid) bem @d)Iußa!t

ber ^ragöbie, hk SOBieber^erfteHung be^ natütlic^en 2Ser^

^ältniffeö, baö in bem Sfmajonentum eine gewaltfame

Untevbrüdfung gefunben ^atte»

33(ü^enb in Äraft unb |ugenb(id)er (5d)ön^eit wirb unö

^eßerop^on öon ^inbar bargefteüt. 2(ber feufd^ ift er

anä^, unb barum üon ©t^eneboia^j^Cnteia ücrleumbet unb

verfolgt. 1)k 92amen be^ ^roito^tt)eibeö beuten flar genug

bie ber 33efruc^tung ^arrenbe unb (te fel^nticj^ tt)ünfd)enbe

Statur be^ mütterlichen ^rbfloffeö an, 5n biefem 3wge

erfc^eint 53enerop{)on aU SSertreter ber ^eiligfeit e^elic^cr

$8erbinbung, 2ßie ba^ mdnnerfeinblic^e ^(majonentum, fo

n)ei(! er auc^ ben ^etäri^muö ^urücf, 33eiben 3(u^artungen

be^ weibric^en ©efd^Iec^t^, ber ^ntfrembung öon feiner

natürlichen ^eftimmung unb regedofer Überlaffung an bie^^

felbe, tritt er mit gleicher ^ntfc^iebenl)eit entgegen, ^urd^

baö eine fowo^t al^ burc^ baö anbere ift er ?i)fien^ 3ßof)t^

täter geworben. X)urd^ beibeö l^at er jic^ pmal beö 'iBtiU^

^anfbarfeit erworben. Um fo wiKiger folgt i^m ber 2(ma^

Sonen befiegte^ ^eer. 3n ber (5t)e unb i^rer ^eufc^I)eit fin^

ben bie ^Trtemi^bienerinnen Erfüllung i^rer ^o^eren ^e^j

jltimmung, welcher fie ungeregelte 20?änner(iebe nid^t wc;»

niger entfrembet aU männerfeinblic^er ©inn. ®o erfd()eiut

53eKerop^on aU ber ^efdmpfer jeber ungeregelten, wilben,

üerwüftenben traft. Durc^ bie SSernid^tung ber (5I)imaira

wirb beö ?anbe^ geregelter 2lrferbau, burd^ bie beö 3lma^

jonentum^ unb be^ .^etäri^mu^ bie ^^e mit i^rer jhengen

3(uöfc^lie^lidf)feit moglidf) gemad)t.

X)aö ^rinjip beö ^Tcferbaue^ ijl ba^ ber georbneten @e^

fc^led()t^üerbinbung. 53eiben gehört ba^ SiÄutterred^t. 2ßie

baö torn beö 2fcferfelbe^ auö ber burdf) bie ^flugfd)ar

geijffneten gurcl)e an^ 5;age^lic^t tritt, fo baö tinb au^
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bem mütterlichen sporium <®dbo^, fcem kepos, >®arten< );

benit sporium nannten bie ©abtner baö wnhlictjC ©aatfelb,

tt)o^er spurii, bie ©efäten, ©o berichtet ^lutarc^. :Sem!?

felben gebort ber @eban!e, ta^ ta§> ^rin^ip ber Siebe in

ber 35ertt)nnbung liege, meöbalb 5Cmor ben ^feit fübrt,

$8ertt)nnbet wirb burc^ tu ^flugfc^ar bie @rbe, öerwnnbet

burc^ bee ?0?anne6 aratrum beö 2l>eibe^ ?D?ntterfcbc^, 5n
beiben ©e5iel)ungen rechtfertigt fic^ ber ^flugfcbar SSerbin^

bung mit bem ^engenben ©affergotte ^ofeibcn, mz mx
(te hti ^^irofhat finben. 2ßa6 au^ bem sporium geboren

tt)irb, hat nur eine ???utter, fei e^ bie C^rbe, fei eö baö

SBeib, ba^ jene ?(ufgabe übernimmt» 2^er 35ater fcmmt
nicbt mebr in 3?ctracbt aU bie ^flugfcbar, nicbt mebr aU
ber ©ämann, ber über baö gearbeitete ^velb binfcbreitenb

ba^ Äorn in bie geöffnete ^vurcbe jheut, unb bann in 25er?

geffenbeit finft. Xa^ romifd)e 9^e(^t bat biefen <Sa^ jurij?

bifd) formuliert unb recbtiicben (5ntfcbeibungen jugrunbc^?

gelegt. Julian fpricbt mebrfacb ben ©runbfa^ au^: ^5ebe

^ru^t tüirb nicbt nacb bem ^ecbt be^ «Samens, fonbern

nac^ bem ?Hecbt beö ^obenö gett)onnen<, ober: >55eim (Se^

tt)inn ber grücbte tt?irb mebr nac^ bem tKecbt beö ^orper^

gefeben, auö bem fie getüonnen tüerben, aU nad) bem beö

®amen^, au^ bem fie entf!eben<. duiaduö erfennt biefen

(Srunbfal gan^ richtig aud^ in ber ^inber^eugung, bie nad)

bem au^erebelicben ius naturale bemfelben unterliegt, -^d^

i^ geltenbee Ülecbt, ba^ bie ©eburt »on einer ©ffaöin bem

(gtanb ber ?0?utter folge unb bie ©teUung be^ 5ßater^ in

biefer ^inftcbt nic^t in Betracht !omme.< %m bie ®!Iat>in

gilt eben ba^ ius naturale ber ftofflicben Scbo^fung, xveU

*e^ bie ^^rau bem solum <53oben>, ben 2?ater bem (Ba^^

mann gleicbfießt, nic^t ba^ ius civile, toelcbe^ f^et^ eine

^Tbdnberung unb Beeinträchtigung jene^ enthalt. -^S^ic^t

Ht (5rbc ahmt bem 5ßeibe<, bemerft (Suiaciu^, >fonbem

ba^ '»Bcih ber (frbe nach.c 7(u(^ nimmt VDobr ber Same beö

55obenö 9?atur an, niemafö ber Boben bie be^ ©amen^.
„(5in au^Iänbifc^er ®ame in ein anbereö Sanb gefhreut, üer«5
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mag ftcf) n{cf)t ju Fjattcn, fonbern ^jflcgt überwältigt in

fcaö cinf)eimifdf)c au^awartem" (^laton >(Staat< 6; 4970
2(1(0 e i n @efc^ bef)crTfc^t ben 3fcferBau unb bic <ii)e, t>ai

j^offlid^e 9leci^t ber ®i)naifofratie,

(5^ öerbient befonbere 33ea(f)tung, baß baö SO^utterrcc^t

mit ber (5f)e unb jtrengften ^eufd)t)eit berfetben in SSerbin^

bung j!et)t* ®inb aurf) bie golgerungen, bie fid) anö bem
?5}?utterrecf)t ergeben, in^befonbere 53enennung ber Äinber

unb if)reö ©tatu^ <®tanbeö> nad^ ber ^jjjutter, folc^e, bie

im (Si)j!eme be^ SSaterred^t^ bie unef)eIi(J)e ®efrf)Ie(f)t^tiers=

binbung fenn^eid^nen unb öorau^fe^en: fo erifd^einen jte

bocf) unter ber ^errfd^aft beö gD?utterrect)t^ aU ^ofge unb

@tgentümt{d)feit ber (5f)e felbft unb mit ftrengfter el)end)er

teufd^^eit öerbunben, @i)naifofratie beÄef)t nid^t äußere»

^alb, fonbern innerhalb be^ matrimonium <ber @I)e>* @ie

ift fein ©egenfa^, fonbern notwenbige Begleiterin be^^

felben*

3a ber 9?ame matrimonium (eigentlid^ 5!)^utter5j(5I)e> felbft

ru^t auf ber ©runbibee bed ?0?utterredf)tö, SQ?an fagte

matrimonium, nid^t Patrimonium <35ater^^^e>, tt)ie man
5unäd()fl aud) nur üon einer materfamilias (T^amilien!«

9)?utter> fprarf). Paterfamilias (gamilienj'SSater) ift o{)ne

3tt>eifel ein fpätere^ 5D3ort. ^lautud I)at materfamilias

öftere, paterfamilias nid^t ein ein^igeö ^al, füaä) bem
SOZutterred^t gibt e^ tt)oI)I einen pater, aber feinen pater-

familias. Familia ift ein rein ^]^i)fifd^er 55egriff unb bar^

um 3unä(^|! nur ber £0?utter geltenb. X)ie Übertragung

auf ben 3Sater if! ein improprie dictum <ein abgeleiteter

2(uöbrudf>, baö ba^er jtt)ar im ^edjt angenommen, aber

in ben gett)ß]^nlidf)en nid^tjuriftifd^en ®prad^gebraud() f:päter

erft übertragen würbe. t)er 3Sater ift ftet^ eine juriftifd^e

giftion, bie ^nttex bagegen eine p^i)ftfd^e ^atfad^e* >X)te

9}?utter ift immer gewig, aud^ wenn jie öon alter 5ßett

empfangen Ijat^ ber SSater bagegen ift nur ber, ben bie d^e^

urfunbe nennt.

<
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?-n jenen Urzeiten, in trerc^en bte 3}?anner fo auöfc^Iie^Itc^

friegertfc^em ^eben obliegen, unb burc^ biefeö in tvtitt

fernen iDeggefüf)rt njerben, fann nur tai HÖeib über ^in^

ber unb ©üter walten, bie meift feiner au^fcbtie^Ud)cn

Dbbut ant?ertraut bleiben. Xa^ flarj^e ^itb folcber 3«^

ftdnbe geben bie alten ^Hac^ricbten über ber ffi)tbifcben

Stämme tvcitt (frcberunge^üge. 2?erbeerung ht^ddjntt

ibrc 5öabn. ©leic^ ben Äimmeriern t)ermDgen fie nicbt, be#

feftigte (Blatte ju erobern. Tflm um ^eute i^ ee ibnen p
tun. :^en Sitten nomabifcber ^irtenftämme finb Unter«

nebmungen folcber ^rt allein entfprecbenb. ^alb ift eö

innerer ^tvi^, balb baö 55orbringen benachbarter Stamme,

ba^ ben ^Cuö^ug öeranla^t. Xie 2öeiber aber bleiben ju

.€>aufe, büten bie Äinber, trarten bee 5?iebß. I:er ©laube

an ibre Un^ertefelicbfeit bäU bie ^einbe fern. Xit Sflatjen

tt»erben beö Tfugenlicbt^ beraubt. Solcben Buft^i^i^^i^ ^nt«

f^^ricbt ©t^naifofratie t>oIIfommen. ^mgb, Streif^üge unb

^rieg erfüEen bee ?D?anne6 ?eben, balten ibn üon 3Öeib

unb Äinb fern. X:er grau bleibt bie gamilte, ber 2öagen,

ber gerben, ber Sffaöen 2}?enge ant>ertraut. 5n biefer

3(ufgabe be^ ^dht^ liegt bie 9?ottt)enbig!eit feiner Sbtxxo

fc^aft. 2(uö berfelben folgt fein au^fcblie^Hcber 2(nfprud)

auf ba^ (5rbrecbt. Xurc^ 5agb unb ^rieg folt ber Sobn
fein I;afein frif!cn. Tie ^ocbter, üon biefem Selbftertüerbc

au^gefcbloffen, wirb auf ber gamilie ?Heicbtum angevüie«

fen. Sie aßein erbt, ber 9}?ann bat feine ©äffen, tragt

fein ?eben in feinem ^ogen unb Speer. ?vür ^tih unb

^Dc^ter erwirbt er, nicbt für ficb, nicbt für feine mdnnlicben

D^acbfommen. So unterflüfeen ftcb ®i)nai!ofratie unb !rie«

gerifcbe^ ?eben. I^ic 2Öirfung wirb Urfacbe, bie Urfacbe

5ßirfung. 5n bem 2fu^fcblu§ t)on allem ererbten ^efife

finbet ber ?0?ann immer neuen eintrieb ^u friegerifcben

Unternebmungen; in ber (^ntbinbung öon jeber bdu^Iicben

Sorge bie 9}?ogIicbfeit, auf weiten 3ügen »on 5^aub unb

^rieg 5u leben, dlaij ben tbraüfcben lüften fcfeen bie lem«

nifc^cn 9)?anncr über unb legen (tc^ nac^ ber ^eim!el)r bie
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gefangenen SD?äbd^en bei* <Btait be^ Äriegeö tft nun »O^nb?

VDerf^arbeit beö S0?anne6 ?o^. (So it)erben tt)ir bie ?0?tni)er,

fo bte D^olifd^en Softer finben. 5n bem SHamen ber ^fo^

WeU fon?oI)I aB in bem ber D^olai liegt eine bte mannj»

lid^e ^efd^äftigung unb bie burdj) fte I)erbeigefü!)rte @rnieb^

vigung beö SDZänergefd^red^t^ anbeutenbe ^egeid^nung, 3Son

.trieg unb ^aub au^gefc^Ioffen, üerfäKt ber ?0?ann einem

^afein, baö bem 3Öeibe felbft im ?ic^te ber 2Sera(^tIic^feit

erf(f)eint. 3(m 50Be6f!u^I f!et)t ber %t)))ter, in ber rufiigen

©d^miebe ber 9}?ini)er, üon bem @erud) ber (ScJ^affeKe ^at

ber lofrifi^e ^irte feinen 9?amen. 3(ber baö 2ßeib, burd^

^errfd^aft gehoben, burd) auöfd^Iieglic^eö (^rbred^t beöor«

pgt, ragt über ben ?0?ann ^erüor, Die grau fteigert ben

2fbet i^rer Statur in bemfetben SSer^altniffe, in ttJerd^em

ber beö ?0?anneö unter bem (Einfluff boppelter (5rniebri^

gung ftnft, ®o la^t bie ^nberung ber ^eben^weife eine

unb bieferbe (Sitte in ganj »erfc^iebenem ?id^te erfd^einen,

3ruö ben Suftänben beö frül)eren friegerifc^en ?eben^ tt)irb

i)on ben 3(tten bie (5ntfite^ung be^ Tfmagonentum^ abge^

leitet, X)iefe6 ift felbjt nur eine hi^ pr Unnatürlid^feit ge^?

fteigerte ©yjnaifofratie, herbeigeführt burd^ entfpred)enbe

(Entartung be^ männlid^en ©efd^Ied^t^. X)urd^ ber S!}?dnner

SScrbinbung mit tf)rafif(^en 3D?äbd^en, bie fie auf i^ren

©treifjügen erbeuten, irerben bie ?emnerinnen p i^rer

f)jrid^tt)örtnd^ gett)orbenen Untat getrieben, ^Keö ?0?dnn^

lidbe morbcnb ge^en fte ju amajonifd^em Seben über, 3(uf

ber mdnnerlofen 3nfet finben bie 3frgonauten günjtige

3(ufna]^me, Die ffi)t^ifd^en grauen beö ^^ermobon fef)en

i^re Männer im Kampfe aufgerieben, 3^un finb fte felbjl

genötigt, p ben 3Öaffen ^n greifen, unb ©d^aren frieg^j?

geübter Jungfrauen ergießen fid^ ftegreirf) über gang ^oxf

beraften, nad^ ^eKaö, nad^ Italien, nad) ©attien, unb Vüie^

berI)oren in biefen SOBeltteilen, VDaö auc^ ^frifa, trie e^

fd^eint, unabhängig üon jenen norbif(^en ^reigniffen, in

gteidf)er 50Beife erlebt I)atte, 5[Öät)renb anbere, ber langen

2(bmefen^eit i^rer SD?dnner mübe, mit (Sflaöen unb grembi»
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lingen jic^ t^erbtntcn, (Ircigntffe, fcic wie für bic (2!t)tl)cn,

fo and) für fcte ?a!ebaimomer unb tüiebcrum für bic Seiten

beö 2;rojanifc^en Äricg^ bezeugt tDerbcn, entfagen jene ber

(5{)e, unb legen ben @runb au (^rfd^einungen, t>k nicf)t nur

burc^ bic 2>ertt)üjl:ungen, welche fic über bic 2BcIt brad)^

tcn, in ber ©efc^ic^tc unfereö ©efd^Icc^t^ eine ^crüorragenbe

Steße einncl)men, fonbern namentlid^ aud^ p bem gän^^

liefen Untergang ber ©pnaifofratie ta^ mcifte beitrugen.

3Cn ber ^(majonen ^efämpfung fnüpft fid) bie (5infül)rung

bcö SSatcrrcd^t^. Xurd) bie ?irf)tmäd^te tt)irb baö amajo^

nifc^e S^Zonbprinjip ücrnidjtet, bic J-rau tl)rer natürlid^cn

^cfHmntung tricbergegcben, unb bem geiftigen 35aterrc(^te

für alle Seiten bic ^enfc^aft über baö ftofflic^e ?0?uttertum

erworben. I:ic grc^te Übertreibung füljrt ju bem gana^^

liefen ©turje. 9?ur in QSerbinbung mit bem ?!}?uttcrred)tc

unb ber bamtt vereinigten Äriegöübung wirb ba^ 3(majo^

nentum 2rfien^ unb 3(frifaö eine begreifliche (Erfc^einung

;

benn tro$ aller ^Scrfcbonerung, mit ber ©age unb ^unft

um bic 2Öctte c^ au^gefc^mürft l)abcn, ift bic biftorifc^c

©runblagc ber alten 9?ad)ric^ten, bic ©trabon (11, 505)

mit fo nichtigen ©rünben anfid)t, nic^t ^u bejireifcln. SO^an

bat geleugnet, wo cö fic^ barum t)anbeltc, ^u öcrflcben.

X)axin liegt bic ®c^wdd)e beutiger ^-orfc^ung: fic bemül)t

jid^ weniger um bie antÜe ale um bie mobemc Sbec, bringt

(5r!ldrungcn, bie mebr ber beutigen aU ber alten 3Belt

cntfprccbcn, unb enbet fo notwenbig in ^vod^el, ^Serwir^^

rung unb troj^lofem 97ibili^muß. 3fma5onifd)er Staaten

driften^ ^n bewcifcn, ijl unmoglid). 3(ber ba^ bringt bie

92atur ber ^iftoric überbauet mit fic^. Äeinc einzige ge^

fd)ic^tlic^e Überlieferung ift je bewiefen worbcn. ®ir l)or^

d^cn allein bem ©erüc^tc. ^rabitionen folc^cr 2lrt anfcd^js

ten, ^ti^t, um mit ©imonibcö 5u reben, wibcr 5cil}rtau^

fcnbe j^rciten; fic nacb bem Staube ber beutigen 2Öelt he^

urteilen, mit Ultaio^ •>nici^t ben ?üwen nac^ ber ^lauc

malen, fonbern nad) 2)oc^t unb ?ampc 2(11 unb .Fimmel

jurec^tmac^n.<
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•N^tn tta^em 3ufcimmenl)attg, I)enn in ber eingangs an^

gcfül^rten ^Stelle berichtet ^erobot, nad) i()m aud) ©tra^

bon: ?i)fDö, bc^ ^anbion @oI)n, fei burc^ feinen Vorüber

2i[geuö an^ 3(t^en vertrieben tüorben, unb bann von ba in

baö ?anb ber Termiten gu ©ar^jebon gekommen. ©oÜte

etwa aud^ gu 2(t]^en ba^ ?0?utterreci^t gegolten baben? 2)a^

bieö in ber 2at ber ^att getoefen, bafür fpred^en mehrere

3(n5eic^en,

3rf) mad)e ^uerjlt auf eine @r5äl)lung SSarro^ aufmerffam,

bie unö hti 3Cuguftinuö ( >@otte^jlaat< 18, 9) eri)attcn ift.

Unter ^efrop^' iHegierung nämlid^ S^fc^cit) ein bop^elte^

Sßunber, (5ö brac^ ju gleicher '^tit auö ber ^rbe ber t)U

bäum, an einer anbern ©teffe 3ßaffer berüor. X>er Äßnig,

erfc^roden, fanbte nad^ X^elp^i unb lie^ fragen, voa^ ba^

bebcute unb tra^ ju tun fei? Der @ott anttt)ortete, ber

Ölbaum bebeute ?!)?inerv)a <2ftl)ene>, ba^ SOBaffer 92e^tun,

unb eö jlte^e nun hd ben 55ürgern, nacf) WJetd^em S^ic^cn

unb narf) vteld^er ber beiben ®ottf)eiten jie e^ für paffenb

erachteten, i^re (Stabt p benennen? Da berief Äefropö eine

2?erfammlung ber Bürger, unb §vt)ar ber SO?anner unb ber

grauen, benn e^ tüar bamaB (Sitte, auc^ bie grauen an ben

öffentlicben 33eratungen teilnehmen ^u Taffen. Da ftimm^^

ten bie SDJanner für SfZeptun, bie grauen für SJ^inerüa, unb

ha e^ ber grauen eine me^r tüar, fo fiegte 5!??inert)a, Da
ergrimmte 9?eptun, unb alfobalb überflutete ba^ ^etx aüe

Zaubereien ber 2ft^ener, Um be^ ©otte^ 3«>tn ^u befci^tüic^s*

tigen, faf) fid^ bie ^ürgerfd^aft genötigt, i^ren 5ßeibern

eine breifac^e ©träfe aufperlegen: fie foWten il^r ©timm^^

red^t verlieren, i^re ^inber foHten nid^t länger ber 20?ütter

92amen erbalten, fie felbjlt foKten nid^t me^r (nad) ber

©ijttin 9?amen) ^ftl^enaierinnen genannt tt)erben» (Dar«?

auf fä^rt 2(ugujtinu^ fort:) ^Denn in ben beftrafteu
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grauen iDurbe äUÖ^^i*^ £DZinert?a, bie erft gefiegt ^atte, be^

fiegt; unb tie lief i^re greuntinnen, tie il)r tic Stimme
gaben, fo öoüig im Stic^, fca]^ jie nid)t nur i^r Stimm?

rec^t tjerloren unfc it^re hinter nid>t mehr nac^ tem mütter?

liefen Dramen benennen, fontern jlc^ nic^t einmal aU
2(tt)enaierinnen be5eid)nen unfc fo nic^t ber ©bttin Dramen

tragen durften, ber fie burd^ i^re 2(bftimmung ben

Sieg über ben männlichen @ott »erfc^afft hatten. < 3n
biefem 2DZx)tbue ftellt üicptun tai> 33aterrec^t, 2(tbene ta^

fDZutterrec^t bar. Solange ta^ le^tere galt, fo lange tru?

gen bie Äinber ber CD?utter Dtamen, hk Siöeiber inegefamt

ben ber ©bttin. So lange l)eifen fie 2lt^enaierinnen, fo

lange waren fie loabre ^Bürgerinnen ber Stabt. Später

finb fie nur Söürgerefrauen. 3enee lüar bae alte iHec^t, bae

"iKec^t ber üorfefropifc^en ^cit, tai> nac^^er bem Saterrec^te

tt)eic^en muf te. 2lriftop^anee ^at alfo in ben (ifflejiasufen

mit Unrecht bemerft, baß ©eiberrec^t fei tai> einzige, tücU

d}eß ju 2(tben noc^ nic^t bagewefen. (5e ift in ber 5at ba^;

gen)efen, ja ee ift üor allem anbern in Übung geftanben.

XU Ipüfc^e Sitte ift alfo für bae alte ^ttÜa bezeugt, ^ier

mt in 2lfien erfdjeint fie ale ha^ Unecht bee ^olfee, ^ier

lüie in 2lfien ftebt fie mit ber tKeligion in engem Suf^tn?

menbang, fie fc^lieft fic^ an ben Äult ber tüeiblic^en (Sott?

ijtit 3(t^ene, unb an ben njeiblic^en Stabtnamen felbj^ an.

3(uver 3Sarro gibt ee noc^ ein anberee fe^r merfnjürbigee

Seugni^ für ba^ £D?uttcrrec^t ber attif(^en JBor^eit. 3c^ tüill

bie 2lufmer!fam!eit auf Slfcbploß' (5umeniben richten. 2öie

in bem oben angeführten 20^thuö bie beiben ^Prinjipien,

tai> COtutterrec^t unb bae SSaterre^t, burd^ 5Kinerüa unb

92eptun bargeftellt «werben, fo bn ä[fc^ploe burd) bie (2rin?

npen einerfeite, 2lpoll unb 2(t^ene anbererfeit^. Creft tötet

feine CD^utter, um ben 33ater ju rächen. äi3er gilt nun me^r,

3Sater ober 2?tutter? ®er fte^t bem Äinbe ndl)er, jene ober

biefer? 2(t^ene orbnet bas ©eric^t. £ie angefe^enften i^rer

35ÜTger follen entf(Reiben. Zk ßrinnpen treten gegen ben
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50?uttermijrbcr auf; 2(^oü, ber i^m bie Zat geboten, i^n

auc^ üon bem ^lute gereinigt, fü^rt feine SSerteibigung,

2)ie (^rinnpen nehmen ^li)taimne(^ra, ZpoU nimmt ^fgas»

memnon in ©c^u$, 5ene vertreten ba^ 9}?utterrec^t, biefer

baö SSaterrec^t. X)en ©tanbpunft ber (5rinni)en be^eid^net

folgenbe^ 3n)iegef^räc^ berfelben mit £)reft (v. 565)

:

„Srinni;)^: Sid) l^at bet ©e^er angefür)rt jum 9)tuttermorb?

Drefleö: Unb noc^ biö je^t nid)t fc^alt id^ über mein ©efc^icf.

Srinni)^: Doc^ faft ber @pruc^ bicf), anber» reben mirfl bu balb!

Oref^e^: ^d) glaub'ß; bocf) 95eijianb fc^ic!t mein 23ater auß bem
@rab.

(Srinnt)ö: Jpoff auf bie flöten, ber bu bie 5}iutter tötetefl!

Oxe^e^: S^^iefac^en ^reüel lub [ie auf i^r [cf)ulbi9 ^aupt.

Srinnt)^: 2öie baö? ^ele^re beffen bocj) bie ^id^tenben.

Drefieö: ^en 5[Rann er[cF)lug jie, unb erfc^lug ben SSater mir.

Srinnt)^: Du aber lebfi nocf), mäbrenb jie ben 9}?orb gebüßt.

Drefleö: 2Barum benn ^ajl im ^eben bu [ie nid^t tjerfolgt?

Srinnt)^: «Sic mar bem ^ann nic^t btut^oermanbt, ben

[ie erfc^Iug.

Orefleö: 'jd) aber, [agjl bu, bin Don meiner Wuttet ^JSlut?

Srinnt)^: ^Trug benn, bu blutger, unter i^rem Jperje fie

^id) nic^f? 2Ser[(^mi5rfl bu beiner ^uttex teureö ^lut?"

?0?an jte^t beutlid), bie (5rinni)en fennen ^ier nid)t ba^

iHec^t beö SSaterö unb Si)?anne^, benn Älptaimneftraö ^at

befiraften jie nid^t» @ie fennen nur ba^ iHed^t ber fO?utter,

ba6 i)led)t be^ 20Zutterblut6, unb nehmen ben Si)?uttermörber

xiad) altem Siecht unb altem ^raud) für fic^ in 7in\\>xud).

@anj anberö QlpoU. <ix ^at, um ben 33ater ju räd^en, ben

SOZuttermorb geboten, benn fo ^at e^ i^m 3eu^ ber ^imm^
(ifd^e geoffenbart, (5r übernimmt je|t au^, ben (5rinni)en

entgegen, feine SSerteibigung, (5r j!eUt ba^ 3Saterred()t bem

SOJutterred^t gegenüber unb erfennt i^m öor biefem ben

S^orjug p, dx geigt ftd^ barin ganj befonberö aB Patroos

<33äter(id^er>, n)el(^en Beinamen er gerabe ju 2(t^en in fei^

ner (§igenfc^aft al^ ©d^u^^err ber ©tabt führte, <So f^ric^t

er äu ben iHic^tern (v. 627):
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„darauf fog irf) alfo, mein gerecf)teS 2Bort vernimm;

^dd)t ifi bie 9^iurtet i^reö ÄinDes Seugerin,

(Sie ^egt unb trägt Das auferroecfte Seben nur;

(ii jeugt ber iBater, a6er fie beira^rt ba» '^>fanb,

Sem ^^ßi^""^ bie ^i^^u^^i"/ n)enn ein Oott eS nic^t »erlebt.

ÜJtit )id)erm Seugnis mill ic^ ba» befiärigen;

Senn iBater fann man o^ne ??tutter fein; äßemeis

3ft bort bie eigne 'Xocf):er be» Chjmpierö Seu»,

Sie nimmer eines i'}iurter)rf)o§e5 Sunfel barg,

Unb bennocf) fein @on jeugte je ein ebler Äinb."

2(Ifo ba6 tHec^t ber 3^w9wng wirb üon 2(püU geltenb gc^

madjt, toit üon ben (^rinnpen bae be^ ^^lute^ unb bee

Stoffes, vcefc^en baö Äinb tjon ber S^tutter erbält, ijeneö

ift bae neue, biefes baö alte tHec^t. Senn tüte bie ilrin?

ni)en !ä):otl6 ©rünbe angehört, fo fprec^en fie (v. 696):

„Saruieber ftürjeft bu tk C0iä(^te grauer S^it" unb nac^^

^er (v. 701): „Su, ber junge ®ott, roillft un^, bie greifen,

nieberrennen."

Dtun treten tk Dvic^ter, aufgeftärt über bie beiberfeitigen

2Cnfprüc^e, ju ber (Etimmurne, 2(t^ene ergreift auc^ i^rers^

feite ben Stimmftein öom 2(ltar, behält ihn in ber ^anb
unb fV'tic^t (y. 704):

„9?tein ifi es, abzugeben einen legten ^^xud),

Unb für Creftes leg irf) biefen Stein hinein;

Senn feine ilJiutter »urbe mir, bie micf) gebar,

Dcein, sollen ^erjens lob ic^ alles iPiännlic^e,

jßis auf tie (li)e, benn bes iBaters bin ic^ ganj.

Srum ac^t' irf) minber firäflic^ je^t ben f}hx^ ber ^xau,

Sie umgebracht l>at i^ren v?^ann, bee Jpaufes Jport.

(Es fieg' Crefres aurf; bei ftimmengleic^em 3prurf)
!"

!älfo ber 3Sater, beß .^^ufee ^ort, nic^t bie 3}?utter, ^at

tae öorsüglic^ere iHec^t. dladj biefem iKec^t, ba^ öon 3euß

ftammt, bem Jßater beiber, 2(poUß unb it^enenß, wirb

Creft hii gleicher StimmenjaM burrf) ben calculus Mi-

nervae <ben Stimmftein ber 2(tl)ene> freigefproc^en im
i5Iutgerirf)t, bem erften, tcii> unter ben 2terblirf)en gehalten

werben ift, 2(ber bae ift ber neuen ©otter neue^ ^ec^t.
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>3Sernid^tcr ber uralten ^oixm, Bertrümmrcr ber Urbämo^

nen< n)irb 3(^oE genannt (v. 696). ^er ^albc^or ber örin^

n^en fingt (v. 748):

„O neue ©ötter, alt @e[e^ unb uralte^ 9ie(f)t,

3^r rei^t [ie niebcr, tei^t [ie fort auS meiner ^anb."

Sebe ©tü^e ifl nun bem atten ^Hec^t^suftanb ber 9D?enfd)?

I)eit geraubt, üernic^tet bie ©runblage aUci Sßo^Ierge^en^.

deiner rufe mel)r: >D iHec^t, o ^()ron ber (5rinnt)en<,

Sßutfci^naubenb mU fic^ bie ©ötterfct)ar, bie finberlofen

Söc^ter ber DZac^t, in ber (5rbe 3:iefen bergen, bem 33oben

feine grud)tbarfeit, ber Seibe^fruc^t il}r ©ebei^en üerberj^

ben. 2(ber ?ttl)ene weig jie ju getrinnen unb mit bem neuen

?Hec^t 5U üerfijt)nen. Tin it}rer ©eite foHen fie fortan from^

men :©ienft finben» 3^ic^t geächtet, nic^t geflürjt jinb fie.

9?ein (v. 816):

„3n e^renbev

Söo^nung, ^rec^tl^euö' ^Tempel na^, »itfl bu bereinfl

9Son Wdnnem boc^9eacf)tet unb t)on SBeibern fein,

SBie bit in anbetn Säubern nimmer marb juteil/'

J?au^ unb 2)ienft neben ^aKa^ nehmen fie nun gerne an;

ruften fortan, ben 9)?äbc^en Ikh unb ^olb, bie bräutlic^en

greuben, fie bie Urgijttinnen, fie je^t 2i)?äd)te ber friebs»

Uc^en fHu^e unb jeglichem ^unbe vertraut» 2)er frommen

9}?äb(^en ®c^ar unb ber greifen SOZütter 3wg geleitet nun

bie t)erfi)I)nten SSJZit^errinnen be^ ?anbe^ prürf in i^r

^ädj, l)inab jum .^abe^, ju ber ^oten bunfefm ©i^* 3n
2(t^ene^ 3SoIf vereinen fici^ fro^ Wloixa unb 3^«^/ ber "äUf

fc^auer.

X)ie übertt)iegenbe SSerbinbung beö Äinbeö mit feiner SO?ut^

ter mxi> aufgegeben. 2)er grau tritt mit I)ö^erm iHec^t

ber 9)?ann gur ©eite. X)em geiftigen ^rinjip tt)irb ba^

j^offlid^e untergeorbnet. 2)amit erfl ^at bie @^e i^re wa^re

Sp'öi)t erreid)t. 53ei ben (grinnijen vnar ja, wie 2(^00 il)nen

üortt)irft, ^era^ ©apng, ber Zeitige (§{)ebunb, ef)renIoö

unb nid)t geaci)tet. ttptaimneflra^ SSerle^ung be^felben

galt il)nen nic^t^, fonnte beö ®oI)ne^ gerechte, wenn auc^
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blutige Zat Ui i^nen n{d)t entfc^ulbigen» 5n tiefem ©inne

erfd)eint ba^ SSaterrec^t gleicJ)bebeutenb mit (^^erec^t, unb

eben barum aU ber 2(uögangßpunft einer gan^ neuen '^dt,

einer B^it fej^er Drbnung in ^amiüe unb ©taat, einer

3ät, tDelc^e bie Äeime mächtiger Entfaltung unb reicher

33(üte in jlc^ trägt»

Um bcn ©egenfa^ jtt)ifc^en SSaterrec^t unb SO?utterrec^t nac^

alten ©eiten in üolieö ^ic^t ^u fleEen, tDotten mx nun noc^

bei einigen wichtigen (^in^el^eiten ber äfc^i)Iifc^en 1)ax^tU

lung öertüeilen» 3uerft fotgenber ^unft, X)er ^(re^^ügel,

n)elcf)en 2(t^ene für immer aU ben Drt be^ ^(utgeric^t^

be^eic^net, unb wo in Ä(i)taimnejha baö alte IHec^t ber

Erbe unterliegt, ijlt biefelbe Öffentlid^feit, n)o bie ^Imajo«:

neu i^r ?ager auffc^Iugen (v. 655),

„3llö fie gegen 2^e[euö neibempört

3u ^elbe sogen, unfrer neugebauten @tabt,

^er J^oc^getürmten, gegentürmten i^re 93urg,

Unb jie bem 2lreö »eisten, beffen Dtamen nun

^er 33erg 3(reiopagog trögt."

^ier fe^en mx baö 3}?ännerrec^t unb Sßeiberrec^t in einem

neuen ©egenfa^, 2ßie 2:^efeu^ ben SDZännerftaat, fo üer^

treten bie 2(majonen ben 5föeiberj!aat, l:en Äampf ^tvU

fc^en beiben eri)ffnet 2(t^en^ ©efc^ic^te. Eben barum nimmt

5:^efeu^' ®ieg über bie ^Cmajonen eine fo ^eröorragenbe

©teile ein, SO?it floljem ©elbj^gefü^l blicfen bie (Spätem

auf bieö Ereignis jurüd. ©ie nennen eö ba^ glängenbe

SSerbienft, ba^ 2ltl)en jic^ um ganj ^eEaö erwarb, Eö ift

ber erfte 2lft in jenem Kampfe, ben Elften mit Europa fü^rt,

unb ber rec^t eigentlich bie griec^ifc^e ©efc^ic^te bilbet,

, ^^efeu^ i^ für 2ltti!a, toa^ iöelleropl^on in ^pfien. Er bes'

fiegt ba^ 2lmagonentum, ba^ freubig unb gerne sur Et)e

übergef)t, 3lber er fteigt nod^ ^ö^er al^ ber forintl)ifc^^

Ipfifc^e ^elb, 9^ic^t nur ber Untergang be^ ^Imajonen^

tum^, auc^ ber ber e^elie^en ©tjnaifofratie wirb an feinen

«acf)Ofcn 12
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«namcn gefnüpft dx i^at üDltig bie ^t(^tnatur angezogen.

@r erfd^eint ganj in a^oliinifc^er !Hein^eit

3(ber iii) fann ^fd)plDö nocf) nid^t üerlajfcn, ol)ne ait^ feii^

nem Sßerfe noc^ tDeitere 33etel)rung über unfern ©egenftanb

ju fc^öpfen» Der ©egenfa^ be^ SSaterred^t^ unb be^ ^uU
terrec^tö äußert jic^ bei il^m noc^ in einer anbern gaffung,

:Daö neue Siedet i jlt baö ^immlifc^e beö
li) mp i f c^ e n 3««^/ ba^ alte baö c^t^o«^

nifc^e ber unterirbifc^en ?0?d(^te, X)a9 ba^

neue iHed^t üon beut D(i)m^ier au^gel)t, öerfünbet Dreft, ber

unmittelbar nad^ feiner greif^re(^ung burd^ 2(t^ene fol^

genbeö fprid^t (v. 724):

„O ^aüaö, bu meinet JpaufcS Olettcrin!

©u l^afi jur ^eimat auc^ bcm SlanbcSflüd^tigen

©eboi^nt bie Dtürffe^r; unb in Jpetlaö fagt mon «0^1/

3trgiüer i|^ er n)iebet, micber wohnet er

3m ^aug beö SSaterö, ^atlaö gab'ö unb So;ciaS

3bm roieber, unb ber britte aüü oHenbenbe
Erretter, ber üielefirenb meineö SSaterö Sioö,

2Bo^I fie^t ber '^uttex SSertreter bort, bod^ mic^ bewo^rt!"

2)aö öerfünbet auc^ 3(tl)ene felbft (v. 764):

„^ebocb üon Seuö felbji trat ein Beugni^ leuc^tenb auf,

Unb ber'ö geboten, eben ber bezeugte,

^g [ei Crejteg für bie Zat ber ©träfe frei."

2)agegen ruft bie ^rinni)e (v. 367):

„2Bo ij! ein ^en\d), »eld^er nic^t entfette, nid^t bangte,

mann er mein @efe^ anbijrt?

^aö gottbefd^ieben 9J?oira mir ju enbigen gebot;

^od^ eS geboren alte SBürben mein, id^ gelte nic^t e^rloS,

2Barb mir aud^ unter ber (^rben bie Jpeimat,

2;ief in fonnenteerer 9cad^t."

Unb bann nac^ erfolgter greifprec^ung be» Dreft (v. 773):

„O neue ©ötter, alt ®e[e$ unb uraltes ^ed)t,

5br rennt [ie nU^ber, rci§t fie fort aug meiner ^anb!

Unb id^ Unfeige, fd^mad^belaben, bittercmpijrt,

3ur @rbe nieber, meb!
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ü?äcf)enb ju Robert tyex trief ic^ beß ^erjenS ©ifttropfenfaat
!"

„3c^ tftö erbulben, toe^!

Unter ber (£rben id) mid^ verbergen, bie Urmeife? üöe^!

35on 3cm fcfjaillt bie 93rufr; ?on ©red ganj erfüllt." (v. 801.)

.ßimmlifc^, Dlpm^ifd) ijt baß iHecbt bc^ 35ater^/ t?on 3^"^

tt)irb eß »erfünbct, ob er gfctcb, tt)te bie örinnx^cn ihm üor^

trerfen, feI6]l nicht battad) banbelte, fonbern feinen alten

3Sater ^ronoß feffelte; d)thonif(^, unterirbtfd) bagegen ift

baß ?Xc(^t ber 2}?utter; wie tk (5rinnx)cn, bie e^ tjertreten,

fo flammt eß au^ ber (5rbe liefen* 3(uc^ ber 3?ame ber

örinnpen treift auf bie (5rbe, örinnpß bei^t: bie in ber

(Erbe trobnenbe ©ott^eit. (5ö ifl fo »iel alß theos kata-

chthonios, * Unter irbifc^er @ott<. XU (5rinnx)en finb bie

in ber ßrbe liefen toirfenben 2)?äc^te; in bem finflern

©runbe be^ «Stoffel fc^^ff^n fie, bie ^inber ber S^ac^t, alleß

?eben; tva^ bie (Erbe an (Setüäc^fen beröorbringt, ift i^re

(Sabe, ibre B^wgung, 9}^enf(^en unb Vieren fenben fie bie

jHabrung, fie laffen bie grud^t be^ 9}?utterleibe^ gebeit)en.

Sürnen fie, fo »erbirbt aKe^, baö &ttva(i)^ be^ iöoben^,

bie ©eburt ber 2}ienfc^en unb 5iere. Xk (Erftlinge beß

^anbeß njerben ibnen bargebrac^t, für ber Äinber, für ber

(E^en ^eil. ®aö brauchen njir anbere S^wgniffe, trenn fie

felbjl bei 3[fd)^loß eß unß alfo »erfünben (v. 899):

„2Be^en foll roalböerirüjlenb SBetter nie!

^as ijl mein ©efc^enf bem Sanb;

Unb nie pflanjcnaugefengenber JBranb ^eimfuc^en biefe» SanbeC'

i!lu'n;

5cie etfiicfe 5)?i§n)ac^6 jammenjoll ber (Saaten 93lü^n;

<Bd)afe fro^ in (gattigfeit,

Sttillingslämmer um fie l^er,

(Smö^t ju feiner Seit ber jungen Stbc ©tun;

Xex ©rafung lieber £)rt;

(Steter ©öttergaben reic^!"

^ief unter ber (Erbe in ogpgifc^en liefen empfangen fie @^r

unb £)pfer unb geflfeuer, baf aUti Unheil fie bem ?anfcc

12*
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abwehre«, bag jeglic^cö ^cit fic em^orfcnben gum ©egen

ber ©tabt ®ie jinb atfo bic frcunbUd^en ©otter,
bie für bcr SOJenfd^cn ©ebei^n unb SßSol^lfa^rt forgcn, fic

jinb ma^re (^umeniben, ^>@üti9e<, i^rem ganzen c^tI)ont!f

fd^cn 2ßefen nad^ bem 2(gat^obatmon, ber römifc^cn ^ona
Dea, bcr ^gutcn ®öttin<', »ervranbt 2(B Göttinnen be^

Untergang^ (inb fie aud^ ©öttinnen be^ fletö gerecht »er^

geltenben (Sd)icffal^; üon ^oixa l)aben jte il)r 2(mt emp^

fangen. 3(Ke biefe (Seiten i^re^ 2ßefenö einen fid^ in

einer ©mnbibee, fie folgen aüe anö i^rer ftoffIid()en,

teßurifc^en Statur.



3fo(ien

unb ber

Orient

(S a n a q u i



3(ufii ber >6age üon Sünaquil<

®ie :BDrrebe



31^ bic Kultur Stalicne autoc^tbon ober oon au^cn tem

?anbe zugeführt? .^abcn voir t)on frcmben (^inflüffcn

nur ten bcß ^edeni^muß anjuerfennen ober g,iht eö eine äU
tere orientaUfc^e ^"Periobe? Xa^ tft tu grage, beren ^ofung

ba^ öorliegenbe SSerf tjerfolgt D^iemanb tt)irb ibre 33erecb^

tigung in 2(brebe fteKen. .^ängt boc^ ber ricbtige ©efic^t^^

^unft für bie ig^ebanblung ber fpateren ©efcbic^te t-oefent^

lic^ üon ber 2(uffafiung ber Urfprünge ah, ©reifere ^e^

benfen erregt tit grage nac^ ber SD?ogIic^feit einer un^tüeiä^

beutigen ?üfung. Äann eine ^tit, bie mit ben ^rabitionen

beß TiiUxtnm^ langft grünbüd) aufgeräumt ^u haben jic^

rübmt, ben 35eric^ten über ajTatifcbe (5intt)anberungen ir^

genbeinen 2öert ^uerfennen? 2Öaß bilft e^, barauf I)tnju?

tt)eifen, ta^ ik Übereinfrimmung ber romifcben mit ber

etrußfifcben Überlieferung unb beiber mit einer CDZe^rjaM

Üeinerer Sagenfreife bem ©lauben ber beiben rDicbtigften

3SüI!er ^talienö an ibren crientalifcben Urfprung erbebte

Sföabrfcbeinlic^feit leibt? ®aß aucb, tt?enn mx noc^ fo

febr betonen, ta^ eben biefe ^Solfer ibre afiatifcbe Tih^am^

mung nicbt nur einmal gen^u^t, fcnbern auc^ niemalß »erj?

geffcn unb burc^ alle ©anbiungen ibrer Scbicffale binburc^

mit gleicher 2:reue betcabrt baben? Über tk !2(ner!ennung

folc^er birefter ^etüeife ijlt bie fritifc^e 2(uffldrung unfercr

Seit langft bintreggefc^ritten, unb feiner ber öieten, bie

auf 33erftanb unb Talent 2(nfvruc^ macben, bürfte e^ roagen,

if^nen ®ebcr ju fd^enfen ober gar ein entfcbeibenbeö @e^

widjt beijulegen» ÜÖaß man »erlangt, ifl ber ^ettjeiß beö

^ett?eifeö, unb für btefen notttJenbigertreife ein erl)6^tcr

@rab ber 3wt>erldffigfeit.

Xa nun auf folc^em 3ßege nic^t tüeitergufommen i^, fo

fte^t fidj bie gorfc^ung auf bie ^enfmäler aU einjige^ ^iu
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td ber 5(ufflarung »ertüicfen, 5ßBcr moHtc au6:) Tcugnctt/

ba^ ®d)rtft, (Sprache, ^auvüerfc unb bie mannigfalticjcR

©d^opfungen ber ^unft über ^Trt unb ^erfunft eineö ^cU
M mand^en ^Tuffci^Iu^ p geben t^ermogen? ®eI)ort bod^

baö 25erfal)ren burc^ 2SergIeid)ung auf alten ©ebteten ber

SQBiffenfd()aft ^u ben erfolgretd^ften SBerfseugen beö menfd)^

lid^en ©elftem. ^Tber ^ler erl^eben fic^ neue ©d^trierigfeiten,

täU ford^e, bie au^ bem erhaltenen ?0?ater{al, teiB anbere,

bte au^ ben gorberungen be^ 3eitgeifteö entfpringen, 2ßa^

!ann bte (Sprarf)öergreic^ung l^elfen, tt)o eö an ^inreic^enj^

ben 9}?onumenten fe^It? SÖaö ©trurien un^ bieten, fo^

lange beffen tüenig ga^treid^e linguiflifd^e ^efte bunffer

finb aU bie be^ (Jup^rat*! unb ^igri^tanbe^? 3tt)ar fte^en

bie ^aubenfmäler unb bie übrigen 9?ac^rafjlüdfe, burd^

VDcId^e untergegangene SSoIfer ^u ben fpäteren Briten reben,

in ttjeit größerer güKe unferer Prüfung gu ®ebot, unb Ui
ibnen gibt e^ treber eine ©d^vri erigfeit ber (Entzifferung

nod^ erl^eblic^e ^eben!en ber gärfd)ung: aber ben ^fnfor;?

berungen be^ 3citgeifte^ genügen au6) fie nid^t, SBeber ber

9?ad^tt)e{^ eineö unbejltreitbaren orientalifd^en dinftuffe^

in ber 2Öat)t mand)er mi)tl)ifd^en I)arfteKungen, in ^a^f

reid^en .tunftformen, in 2fuffaffung unb ^arfteüung gott^

Iid)er $Befen, in ben '^Slap unb ®ett)id)t^ft)ftemen, nod^ bie

3Cutorität ber geprüfteften, auöbauernbften unb unabl^dn^

gigjlen 33eobad^ter ber Driginarvrerfe, eineö @» (^oneftabile,

9?oer be^ 3Sergerö, 5* be ^itte, 50?icali in feiner fpateren

3eit, \)at hU I)eute bem Orientali^mu^ dtrurien^ trgenb^

einen ®ieg über entgegengefefete ®ef(^id)töft)fleme ober er«:

^eblid)en (Einffuß auf unfere ©tutien su erringen öermod^t.

ge^It eö ben SSerfed^tern beö ^eKeniömuö an anbern (5tn^

Vüenbungen, fo gilt i^nen bie gett)Dl)nIid^e 53efd^ränfung

ber afabemifdf)en ©tubien auf baö ©ried^ifd^e aU ^nxtu

df)enber ©runb gegen bie ®tattf)aftig!eit ferner tiegenber

^araffelen»

©0 fel)en iüir unö um biejenigen ^rüfung^mittel betrogen,

auf ttjetd^e bie vt)eiteftgef)enben Hoffnungen fid^ bauen
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tieften» 2(bcr trtc auö feiner unferer ©efc^id^t^queßen tro^

ja^r^unbertelanger 55enu^ung aKeö gebogen Vüorbcn ift,

wai fie enthält, fo gibt e^ auc^ feine grunbtegenbe ^at*:

fac^e, beren 2ßal)r^eit ober Unttjabr^eit fc^on an aßen unö

zugänglichen ?S}?itteIn geprüft tDorben tt)äre. 2fu^er ber

Sprache unb ben ©erfen üon 5}?enfc^enf)anb bietet ber »er^

gleid^enben gorfc^ung noc^ eine britte Älaffe üon Denf;?

mdrern, ber ?D?i)tbu^, fid^ bar. 5a, biefer erteilt über bie

grage be^ ^urturjufammen^ang^ unter ben einzelnen ^bU
fern bie reic^jlen unb jugleic^ bie püerläffigjten 2CuffIä^

rungen. X)tnn menn auötDanbernbe ©tdmme nid^t feiten

mit ber .^eimat aud) bie (5prad)e tnec^feln ober infolge

fd^netter ?Haffenmif(^ung fie biö ^ur Unfenntli^feit ent;«

f^elTen, mcnn anbererfeitö bie ^robufte ber ^unft unb beß

©ewerbfleifeö i?on ben (Etnflüffen ortfic^er unb flimati^

fc^er Umftanbe in befonberem ®rabe abl)angig finb, fo

änbert bagegen fein 3SoIf mit ben ®i|en aud^ feinen Öott,

feine religiofen ©runbanfc^auungen unb feine überliefere?

ten fultlid^en ©ebrauc^e. I)er 3}?i)t^uö aber ifl nid^t^

anbereö, aH bie DarfteKung ber SSoIföerlebniffe im ?ic^te

be^ refigiofen ©lauben^. Sföorau^ ber öoßig fiebere Sc^Iu^

flc^ ergibt, ba^ bie UbereinjHmmung ber ©agenibee unb

©agenform für irettentlegene Zauber einen Äuftur^ufam^

men^ang bartut, ber feinerfeitö o^nc eine Säuberung ber

SSoffer uncrffärt bleiben «jürbe.

2^ie unglaubliche 'iS^ut, mit VDelcber iHom ßtrurien öer^

ni&jiet unb aKe ©puren feiner ©efittung vertilgt ^at, ift

nid^t imflanbe getüefen, un^ jebeö I:enfmal fold^er Tixt p
cntjieben. d}a6) bem Untergange be^ SSoIfeö, feiner gefam^

ten Literatur, felbft feiner ©prac^e bat fid^ in ber romifc^en

®efd[)ic^te ein ©tücf ber etruöfifc^en erl)alten. 3ßdl)renb

eineö 5abrl)unbertö ift ba^ fpdter fiegreici^e 3SoIf eine ^e^

penben^ beö ple^t befiegten. Drei gewaftige gürj^en

etru^fifc^er ^bjtammung <^arquiniuö ^riöcu^, (5ert>tuö

^ußiu^ unb ^arquiniuö ©uperbuö) fc^Iiefen bie ?HeiI)e

ber romifcfjen Könige. 5n ibrer ©efd^ic^te fpiegeft fic^ bad
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53irb bcö mäd^tigen 9?aci^fearöoIf^, in il)rcn ?D?i)tf)cn bie

ganjc @eban!entt)elt ber S^it,

Unter ben ^rabitioncn btcfer ^criobe nimmt ^anaquild

©agcnfreiö eine ^erüorragenbe ®teKe ein. (5r ift nic^t nur

mit ber ©efc^ic^te be^ erj^en ^arquiniuö, fonbern inniger

nod^ mit jener be^ ©eröiuö ^uüiuö »ertroben, bei ber (lr#

f)ebung beö ©uperBuö öon neuem ertt)äl)nt unb fo über ba^

ganje Sci^r^unbert ber fremben X)i)najtie verbreitet. Ü^id^t

geringere ^fu^^eic^nung lei^t i^m ber iHeid^tum feiner in^

neren (5nttt)i(jrung. ^anaquiB 53ebeutung bleibt nid^t auf

bie ^^ronbef!eigung i^rer ©c^ü^Hnge befd^ränft, fie tritt

aud^ in ber ©eburtöfagc be^ Äontgö ©erüiu^, alfo in

einer ganj neuen Ülid^tung I)eröor. ®ie jeigt fic^ enblic^ in

@rab<5 unb ^empelbilbern, in ^Tttributen, ©ebraud^en, xdU
giofen unb bürgerlid^en 3(u^jeid^nungen, bie ba^ 35crftdnb#

nU it)reö Urfprungö lange Überbauern, (fnblid^ bieten bie

Dueßen ber ^(narpfe ein Material bar, tüie eö für bie Übers»

lieferungen ber frü^eften B^it fonft faum trgenbvüo ju ©es?

böte jlel)t.

X)H bi^^erige gorfd^ung i^ an biefer reid^ au^geftatteten

unb woMbejeugten Überlieferung teitnal)mfD^ üorüberge^

gangen. ^fu^fd^Üe^Iic^ auf bie enjig t)offnungölofe (5rmitte<>

lung ber gefd^ic^tlid^en Sföal^r^eit gericf)tet, fonnte fie einem

(Stoffe, ber burd^ 2ßunbergefd)id^ten unb Unmogtic^feiten

aller Tixt von bem ©ebiete i^iflorifd^er (5reigniffe jtd^ auiif

fd^Iie^t, fein Sntereffe abgewinnen. ®ie begnügte jid^ mit

ber 9?egatton ober mit ©tiEfd^tt)eigen. ^ber burc^ bie ^Ber^s

neinung ber (3t^ii)xd)Üi6:)Uit voixh ber (Sage nid^t jebe ^e^

beutung entzogen. Sßaö nic^t gefc^el)en fein fann, ift

jebenfaK^ g e b a d^ t tüorben. 3Cn bie (Stelle ber ä u ^ e j»

reu 5Öat)r^eit tritt alfo bie innere. (Statt ber ^atfäc^j»

Iidf)feiten finben tüir ^aten beö ©eifleö. SSerbrängt aud bem

tHeic^e ber ©efd^ic^te tüirb bie ÜberHeferung von ^anaquil

ein Denfmatber ©ebanfenwelt. ^iefe^ ibeeße

5)?oment ifl ba^ einzige, beffen wir ju unferer ^ewei^fül)«»

rung bebürfen. 9?id^t ba^ ^iflorifd^e, fonbern ber 5 b e e n ^
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freiß ber ^rabition hütet ba^ Cbjeft unferer »er*

gleic^enben gcrfc^ung. 2öo biefelbe ©ebanfcntrelt eine tnu

fprcc^enbe 3(u6brucfetx)eife ^eri?Drgebrad)t t}at, ba ift bie

2(nnabme einer engen ^ulrnröerbinbung gered^tfertigt. ^ä^t

jTc^ überbiee fefq'tellen, voMcx ber analogen 5)?!)tbenfreife

ber leitenben @runb»orfteIIung getreuer fic^ anfc^lie^t, rotU

djer Mniüiber treiter t?on ihr fic^ entfernt, fo ift auc^ bic

^rage, welcbee 35clf son bem anbern empfangen habe, mit

beanttrortet. (5ine B^it, tit ber t?erg(eichenben Sprac^fori;

fcbung bie (rntfc^eibung über ^Sertranbtfc^aft unb ^Serfc^iei^

ben^ett ber SPZenfchengefc^recbter anvertraut, !ann ber

5been<f unb 5i^i)thent>ergreic^ung unmöglich geringere ^e?

ttjetöfraft beilegen»

2Öir befcbränfen unfere ^crfcbung auf ein ein^ige^ ^enf^;

maL rie (5id)erbeit ber 2:emcnfrTaticn foU nid^t burc^ bie

3aI)I ber *73araIIelen, fcnbem burc^ bic erfc^opfenbe 35e^

^anblung einer befcnberö bervorragenben erreicht toerben.

®ir geben bem ?efer in ber folgenben Überfielt jugleic^ bie

©efcbicbie unferer allmdblicben 3beenentn?idffung unb bie

2>ar(egung bee inneren 3wfammenl)ange, ber aKe einzelnen

5:eilc ber 55ett)eiöfü^rung unter jid^ öerbinbet.

TiH ^anaquiB merftüürbige (5rfd)einung unfere ^fufmerf^^

famfeit auf fic^ 50g, blieben n?ir ^unacbfl bei bem Sagen^

guge fteben, tDelcber auc^ in ber gefc^ic^tlicben (Srjdblung

bie erjle Stelle einnimmt, X^er altere ^arquin »erbanft

feine (Erhebung auf ben romifc^en Königsthron ber 35ei^

hilfe einer grau, ^iefefbe örfc^einung wieberholt fich,

tüenn auc^ unter anberer ^(uSbrudeform, bei ber S)?ac^foIge

beö (Sert)iuS ^uUiue. ^öeibe £D?aIe ift bie Ärone beS 5Öei^

beö (3ahe; beibe S0?ale baS ©lüdSloS unertt?artet. ®uper*

buS enblith tüirb im 2Cnfc^Iuf an biefelbe 5bee burd^ bie

öerbrecherifche ^uUia in ben ^efiß ber höchften ^aö:)t ge^

fe^t, 5uEia ihrerfeitS aU ^Nachahmerin ^anaquilS bargen

fteHt. ^ier liegt alfo eine ©runbanfchauung, ber toeiblic^e

Urfprung ber Ijoc^ften (Staatsgewalt, unS öor. 5<t bfcS ein
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römifd^er @eban!e? 92iemanb tt)irb e^ be^au^tcn, ^kU
mel^r gibt fid) ein folcf)er @egenfa^ p bcn jtaatlid^en ^rin;?

jipicn iHomö p erfennen, tag crfl in bcr f^äteren Äaifer«»

seit mit bem (Einbringen orientaIif(i)er SSorjieUungen einige

2fnatogien fid^ entbedfen laffen, 3(ud) bie ()eßenifd^e 3ßett

bietet feinen 3(nfnü^fungöpnnft bar, t>agegen ftrömen in

ber ajiatifc^en SO?i)tf)engefc^ic^te bie parallelen in fo^er
"än^a^ uni ju, baß ein 3ufammen^ang ber römifc^en unb

ber orientalifc^en 2(nfd)auungen fogleid) fic^ auferlegt, t)ie

Äönig^fagen ber afiatifd)en X)i)naftien seigen me^r aU eine

^anaquiL ©ovüeit ber affi)rif(i^e ^ulturfreiö reid^t, fo tt)eit

tt)irb bie Erteilung ber ^rone aU bie SJat eine^ 3ßeibe^

aufgefaßt. X)k brei SSoIfer, auf welche bie Überlieferung

ben 3uf«ntmen^ang Stalienö mit bem Orient öorpg^jf

Vüeife prüdffü^rt <(5truö!er, ^i)rrt)ener^?t)bier, ©abiner),

geben jugteic^ bie beac^ten^tüerteften parallelen. <Bk ne^^

men in unferer Unterfuc^ung billig bie erjlte ©teile ein.

Darauf folgen bie ^rabitionen ber ^arer unb 93?i)fer,

3lramäer unb ^l)önifier, Werfer unb 2(fft)rer. 3u ben mi)^

tt)ifd)en formen l)errfd)t großer 2ße(^fel, bie Sbee hUiht

flet^ biefelbe. :Diefe Übereinstimmung fo vieler SSölfer

beweift, baß bie 3(nnabme eine^ weiblid^en Urf^rungö ber

Äönigömad^t gu ben unterfd^eibenben ^enngeid^en einer

großen gefd^loffenen fultur^eriobe gehört.

Die ©runblage für eine genauere, bie (Jin^el^eiten üerfol^

genbe (^ntmidflung ber parallelen ijl je^t gegeben. 3ßir

jeigen weiter, baß and) bie d^arafterijlifd^en ^cxtmcdt ber

afiatifd()en Äönig^frau in ^anaquil fidf) tt)ieberl)olen. Drei

foldf)er (Sigenfd^aften treten überall in ben SSorbergrunb

:

Die tönig^frau ber afiatifd)en Di)najtien wirb auönal)m^^

lo^ clU .^etare gebadet, auönal)mölo^ mit ^erafled öer#

bunben unb enblid^ in i^rer bu^lerif(^en 37atur ftetö aU
©ebieterin be^ männlid^en ©enojfen aufgefaßt, ©e^ort nun

^anaquil in bie i)leil)e ber afiatifc^en tonigöfrauen, fo müf^

fen biefelben 2lnfd()auungen in il)rer ©age fid^ wieberl^olen.

.^ter pßt unfere Unterfudfjung auf eine ®(i)wierigfett. Die
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romifd^e ^rabition ^at ndmlic^ bic 3bee bc^ tüeiblic^cn

Urfprung^ ber ^öd)jlen @en)alt uuüeränbert aufgenommen,

bagegen bie (^rfc^einung 2;anaqui(ö aller jener ^ü^e ent-;

Reibet, mit tüelc^en hk orientalifc^e SOBelt i^re t^rcnüer«:

(eif)enben grauen au^ftattet» ^\t nun biefe le^te (Sagen^?

geftalt aud) hk erfte unb Sanaquit nie etwaö anbere^ ge^

vrefen, aU voa§> baö enttt)ic!ette ?Hömertum in i^r erblicft,

fo fäüt bie ^araüere, tro^ aller Übereinj^immung ber gro^

fen Umriffe, bal)in, unb um unfern ^etuei^ ift eö gefc^e^en.

20?an fie^t alfo, ba^ bie 2(rbeit beö gorfc^er^ I)ier in eine

neue ^id^tung gebrdngt mxh. (5r i^ genötigt, ba^ feiner

^etrad)tung untertt)orfene I^enfmal üon alten Butaten, mit

werc^en e^ bie 3cil)rf)unberte belaj^eten, ju befreien unb ba^,

tt)aö an il)m urfprünglic^ ifl, öon ben fpäter beliebten Än^

berungen gu fonbern» ®o öoUftänbig auc^ immer bie Um^
geilartung eine^ alten CWonumenteö nac^ neueren Sbeen

fein mag: niemals gelingt e^, ben ©runbplan ganj un^^

fenntlic^ ju mad)en unb aüe 9li§en unb dürfen fo au^ju^

füllen, baf ein (Sinblirf in bie erjle Einlage jur Unmöglich?

feit mxt), Sn einzelnen teilen ber ^anaquilfage geben fid)

t>k i^etärifc^en 5been unb ©ebräud^e be^ $OZorgenlanbeß

unjtoeibeutig p erfennen» (Sie ttjerben öon bem fHömertum

fot)iel wie immer mogli^ üerbecft, unb im ©inn unb dicf

f(^ma(f feiner eigenen entgegengefe^ten 2lnfc^auung umge^

beutet. 2lber 'i^k örflärung^üerfud^e reichen nirgenb» au^

unb geigen burc^ il)re Unpldnglic^feit, baf man auö einem

neueren ©tanbpunfte ju erläutern üerfuc^te, tüa^ auö einem

älteren, ganj »erfc^iebenen ^ilbungögefe^e l)eröorgegangen

tvax. 2luf biefem 2öege gelangen tüir üon ber jüng^len

Sbeenrei^e gu ber älteren, üon ber national^römifd^en %a^^

naquil gu ber urfprünglic^en ©eftalt be^ afiatifc^en ^onigö^

toeibe^, üon bem ©egenfa^e gu ber Übereinftimmung ^xvU

f(l)en Dft unb 2ßeft. Diefelbe grau, bie ber fpäteren 3eit aU
Inbegriff aßer matronalen ^ugenben erfc^eint, ift üon ^aufe
au^ eine @efät)rtin ber bu^lerifc^en Äönig^ttJeiber 3lfienö.

?»}?it nic^t geringerer ©ic^er^eit ergibt fic^ bie ^onjunf?
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tion <3Serbinbung> 5;anaquiB mit SptxatU^. 3n ber ^ifto^?

rifc^en ®age I)at jie jVüar feinen 2(uöbrurf gefnnben,. aber

bie SÖSa^l be^ ^erafle^tempel^ anf bem Duirinat pr 2(ufs5

jleßung beö tDunberMftigen ^anaquilbilbeö nnb gur ^e^

tt)al)rung feinet tüeiblic^en @eräte^ erflärt fic^ auö bem
(S^jiteme ber ajfi)rifct)en Üleligion, n)eld)e bie Trägerinnen

unb Verleiherinnen ber ÄiJnig^mac^t überaß aU ^erafle^s^

geliebte barfteKt* Sßßenn an le^ter ©teile bie gi)nai!ofra!s

tifc^e (5*r^ebung be^ bu^lerifdjen Sß3eibe^ über ben i^r htU

georbneten 3D?ann aB (id)ere^ (grfennung^jeic^en be^ Drien^s

talifd^en ©ebanfenfreifeö genannt tt)orben ijl, fo fe^lt bem

urf)5rünglic^en ^anaquilbilbe auc^ in biefem fünfte ba^

genaue (^ntf^rec^en nid^t, 3Öa^ in ber f^^äteren römifc^en

irabition üon bem ©ebanfen weiblicher ^ad^t unb ®elb^

jlänbigfeit noc^ übrig i^, erfcl)eint nur al^ !Hejit älterer, öiel

weiterge^enber gi)naifofratifc^er Lebensformen* ^anaquil

ijlt nid^t nur innerhalb ber ©c^ranfen beS römifc^en ^^e^

recj^tS eine imperiosa coniux, >^errin unb @attin< , yco^^

für ii)x dlamt hi^ in f^ätefte Briten f^rid^wbrtlic^ blieb; i^r

urfprünglic^eö SSerpltniS gu ^erafleS ijlt baS ber Ipbifd^en

£)mp^ale gu bem burd^ bul)lerifc^en ©innenreij be^errfc^ten

unb enttt)ürbigten Si)Zann* X)af baS ^o^ere ?0?oralgefü^l

beS SOBeftlanbeS gegen feine ©eite ber orientalifc^en 'tBdU

unb LebenSbetrac^tung mit grb|[erem (5rnfl unb mehrerer

dntfc^ieben^eit auftrat, baf ebenfo ber auf bie Tiu^djlkp

lic^feit ber öäterlid^en ©ewalt gegrünbete ©taatSgebanfe

iHomö einer folc^en ^anaquil feine ©teile unter ben e^r#

tüürbigen (^rfc^einungen ber SSor^eit einräumen fonnte, läfit

jid) aus ber (Sorgfalt erfennen, mit welcher alle auf bie

£)m^^le^5bee gegrünbeten Büge beS urf^jrünglid^en 35ilbeS

übertüncht ober burcl) örflärungen neueren ©eprägeS un^

fenntlict) gemacht tt)orben finb, 2lber baS burd^ bie früheren

Unterfud^ungen geübte 2luge tt)ei0 auc^ ^ier t>k ©reng^

linie gmifc^en bem 2llten unb Bleuen leicht gu entbedfen unb

jeber ber beiben übereinanbergelagerten 3beenfd()id^ten baS

Supteilcn, waS it)r gebort»
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3um ^eitfaben bei bicfer Untcrfud>ung baben voix nic^t baö

2(nfef)en be^ €mpf)aIei5^era!Ieß^2D?ptbuß in bem JpdmaU
lanbe ber 2;anaquil gerodblt, obroo^l bie Beliebtheit biefer

Xarftellung in (5trurien fc^cn anbere ^u ber tpbifc^en ^fue^j

tpanberungefage jurücfgefül^rt I)at; öielmebr fnüpfen «jir

an bie fabinifc^e Suö^berigfeit bee mit ^^anaquile >öilb

unb ©erdte außgeftatteten ^erafleetempelö an, unb fuc^en

in ben fabinifc^en ^rabitionen ben 2(uff(^(u^ über bie

ältefte 5Bebeutung ber ^onjunftion mit ^erafle^. 2;ie dxf

Wartung tt»irb nic^t getdufc^t. 2;er ganje Äreiß ber orien^

talifd)en Dbeen üon einer mac^töerlei^enben, Ijetdrifc^en, ben

2}?ann jur Äned)tfc^aft notigenben Äonigefrau finbet fic^

in ben fabinifc^en SOZpt^en reiner erbalten, ali> in tta ®a?

gen ber rbmifc^ umgebilbeten ^anaquiL ©abinifc^ finb bie

^rabitionen üon ber mac^terteilenben 5arpeia, t>on ^erar?

Icß' 35ublfc^aft mit Sarentia, öon gbraö dljnlic^em SSeri*

bdltni^ 5u ^D^aröj^^erafleß unb ber erfreu ©rünbung ibrer

^etdrifc^en geftfeiern, unb mit biefen iKeften ber Orientalin

fc^en ^rabition treten aüe jene noc^ n?enig beachteten, ftet^

mifüerftanbenen ©agenjüge, tt)elc^e ein jum ^(majonentum

gefteigerteö gi)naifofratifc^e^ '"Prinzip für bie fabinifc^e ga?

milie untriberleglic^ bartun, in bie eng^le 3Serbinbung.

iBead)ten tüir nun bie ^atfac^e, ta^ ben früben ^ultur^

frufen ein äw^i^fpalt jn^ifd^en ben (Bd^en beö ©tauben^

unb ben ^TJrinjipien be^ siöilen Seben^ noc^ burc^au^ fremb

ift, fo ergibt (ic^, ba^ baö 3Ser^dItni^ 5:anaquil^ ju bem fo^

binifc^en ^erafleö nur ali> Unterorbnung be^ 2}^anneö

unter bie grau, mitbin nac^ ber 5bee ber Ipbifc^en Äon^

junfticn Cmpbale^^erafle^ gebad)t trorben fein !ann: ein

^lefultat, ba^ mx tuxd) bie (Jrlduterung ber mit ^ana^^

quil jugleic^ im Jöerafte^tempel aufbett)al)rten, fpdter üoltig

umgebeuteten ireiblicben ©erdte^cfe §ur üoUen ©etri^beit

erl)eben,

di i]t ein britter ']>unft übrig, ber ber örlebigung I)arrt,

Sener ^erafteß, mit toetc^em 2anaquil in ^onjunftion ge^

fe^t n>irb, mu^ bem affj)rifc^en ^Belo^^'^eraflc^ ebenfo cnt^^
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f^rcc^en, mt ^anaquil ber ajfi)rifd^^li)bifc^en ^ul)(erm, foß

bie parallele nad) alten «Seiten i)in unanfechtbar baftei)en»

tflun ^ei^t ber fabinifc^e ^anaquilgenoffe mit ein^eimi^

fc()em, bem Heiligtum auf bem Duirinat jlet^ gebliebenen

3f^amen ®emo ©ancu^ X)in^ §ibiu^, unb fo formuliert jid)

bie pnäc^ft ^n erijrternbe grage ba^in: ift bie ©ott^eitö^

ibee, welche bie ©abiner, nad^ i^nen bie 9lömer, mit <5emö

©ancuö öerbinben, berjenigen beö affprifd^en ^eloö^^^era^?

fle^ an bie <Bdtc p jlellen ober üon it)r »erfc^ieben? 3n
bem erjleren gälte erhält nic^t nur bie Sbentität ber römis*

fcl)en Äonjunftion ^anaquil^^^erafleö mit ber li)bifc^5saffi)^

rifc^en Dm^^ale^^^erafleö ober mit entf^rec^enben SSerbin^

bungen i^re Sßeflätigung, fonbern wir erreichen überbied

bie @ett)i^^eit, ba|^ au^er biefer einzelnen ajiatifc^en ^ra^^

bition baö ©anje be^ orientalifc^en »^erafle^^(Si)ftem^ auf

Italien überging; — im jweiten fe^en wir unfere frühere

iöevüeiöfül^rung burc^ ben begrünbeten (Sinwanb, fie ru^e

blo^ auf einer äußeren 9f?amen^übereinftimmung, nicl)t auf

ber fac^lic^en Sbentität beö fabinifc^en unb l^bifcfjen &oU
teö, enthaftet. Xsk gro^e ©orgfalt, welche wir auf biefeö

©tücf üergleic^enber ^eligion^forfc^ung öerwenben, ijl alfo

burd^au^ gered^tfertigt» ^an wirb finben, bag bie gewö^n^

licf)e 55e^anblungöweife mpt^ologifd^er ©toffe ^ier, aU
burd^au^ unjureic^enb, üöltig aufgegeben ift. 3ßir ^aben

e^ nic^t nur mit ben ©ad^en unb ber mijglic^jl öoltftänbigen

(Sammlung ber barauf bejüglic^en alten S^wsniffe, fonbern

überbie^ unb ganj tjorjug^weife mit ben Sbeen unb ber

3beenüergleid)ung p tun. di Rubelt (tc^ barum, erjl für

ben afft)rifc^en ^erafle^ bie ©teile auf^ufinben, weld^e er

in bem ©pfteme ber 5öeloö^?)leligion einnimmt, unb bie öers^

fc^iebenen ©tufen, auf welchen bie reinfte ^erafleöibee in

immer fortfd()reitenbem 2lbfall üon ber erften 2Cuffaffung

3U ber sinna^me eine^ bem ©innenreij be^ Slelluri^mu^ er^

liegenben, öon ber ^u^lerin gefnecl)teten gelben ^erabfinft,

anfc^aulid^ ju machen; — bann aber ben erfannten ©ebauis

fenfreiö mit bem be^ fabinifc^en ©emo ©ancu^ X>iui %U
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biu^ p öergteidjen unb biefe parallele fo burd^jufü^ren/

baf eine birefte unb unvermittelte 3(b^ängig!eit be^ \ahU

nifc^^romifd^en Don bem affprifc^^p^önififd)en @otte pr
©en)if I)eit tüirb» 9^irgenbö fie^t fxdj bie gä^igfeit, in gang

ungewohnte ©ebanfenfreife einzubringen, auf eine fc^ttje^'

rere ^rolje gej^eüt,

9?irgenbö aber auc^ voixh bie 9}?ül)e beö ®ud)en^ burc^ ein

reid^ere^ ginben be(ot)nt, X)ie bunfelften ^eile ber itaUi^

fc^en iHeligion erl)a(ten ein ^ic^t, baö au^ bem ©tanbpunfte

ber ^eEenifcf)en, burc^au^ abgeleiteten unb in allen ©tücfen

üerfümmerten ^erafleöibee fic^ nic^t gewinnen lä^t unb

aud) bi^ l)eute nic^t gewonnen worben ij!, (Sbenfo fe^en

wir ba^ fabinifc^e 3Solf in bie ^ei^e ber bebeutenbj^en

Präger beö Drientali^mu^ Stalienö eintreten unb einen

3ufammen^ang mit bem etru^fifc^en .^eraflibentum ge^^

winnen, ber wot)l and) früher fc^on — unb jwar üon

D. 9)?üller — angebeutet, bi^ ^eutt aber unferm wiffen^

fc^aftlic^en 33ewu^tfein ferngeblieben ift, (^nblid) wirb nun

erjl bie parallele ^anaquiU mit ben Äonig^frauen ber ®a^

gen beö affprifc^en Äutturfreife^ burc^ bie entf^rec^enbe

i^reö männlichen ©enoffen in IHom unb in 2lfien ergänzt

unb fo ber 53eweiö für bie ©efc^ic^tlid^feit einer orienta^

lifc^en Äulturperiobe Stalien^ ju feinem 2tbfcl^lu^ ge^f

bracht* @in einjigeö ©agenbenfmal ):jat un^ p biefem

?Kefultate gefül)rt, Drientalifc^e Sbeen in folc^em Umf-

fange fe^en aber bie 2lnwefenl^eit orientalifc^er SSiJlfer

auf italifc^em ^oben, bie tiefen SBur^eln, bie bie @e:?

banfen t)ier fc^lagen, eine lange X)auer ber affi)rifc^en

Äulturperiobe vorauf, 2>ie ^albinfel beö 2lpennin er^^

fc^eint alö Äoloniallanb 3lfien^ lange betjor fie für ba^

erjltarfenbe .^ellenentum biefelbe ^ebeutung er^lt. 3^
jeber 3cit bietet Italien bie gleiche (^rfd^einung bar.

(5^ i^ bie le^te 3uflwc^t^ftätte ber anberwärt^ erliegen^?

ben Kulturen, ber untergel)enben 3been, ber befiegten

Parteien. X)ie religii)fen Elemente eignet e^ ftc^ am tief^

jlen an, unb biefe behalten unter feiner ^ut eine ^ebeu^

a3ad)0fcn 13
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tung, welche baö ^eUenentum md) in ber 3«it feinem

größten (Sinftuffeö nic^t ju vertilgen tjcrmag.

Die üöKigc 2Cbf)ängig!eit ber römifd)cn ©agcngcjlalt öon

bem orientalifc^en Urbilbe einer Königtum üerlei^enben

2(^l}robite SKpIitta gab 6ei jebem Schritte unferer Unter?

fnc^nng mit üermel)rter 2(nfd)anlic^feit jic^ ju erfennen. Sn
bem 33ett>eife, bem nnfere i^ergteid^enbe gorfc^ung bient,

(ä^t (ic^ feine ?ütfe mel)r entbecfen. Tihcx ertDÜnfc^t mu^
eö fein, feine iHic^tigfeit einer ^robe gn untervüerfen» 3u
einer folc^en ij^ nn^ baö erforberlic^e fUJateriat ert)a(ten.

@ö liegt in bem ^weiten ©agenfreife, ber fid) nm 2;anaqnil

gebilbet I)at, nämlic^ in ben @ebnrt^mi)tl)en beö Äonigd

(5ert)in^ ^nHinö, bie tüir in ber gttJeiten 3(bteilung einer

genauen Prüfung unterwerfen, Sft nämlic^ ^anaquiB
(Rettung aU t^ronöerleil^enber grau in le^ter 3utücffü^#

rung ein 3(uöbrud ber affprifc^en 3)?t)littenibee, fo fann il)re

«Steltung ju ber ©cburt^fage auc^ nur in ben ©runbfä^en

unb ©ebräuc^en beö 20?i)iittenfultö tüurgeln, 33eibe ^rabi^»

tionen finb fo enge miteinanber üertüoben, ba^ fie nottt)en?

big au^ einem unb bemfelben ^rototpp hervorgegangen

fein muffen, Sßorauö folgt, baß bie ^id)tig!eit beö iKefulj^

tat^, tt)omit nnfere erjle Unterfuc^ung fcl)lie^t, burc^ bie Sr?

gebniffe ber ^weiten entn)eber au^er ^tüci^d gefegt ober

umgeflogen Vüirb, — '^voax fann nac^ aEem, tva^ bie frühere

gorfc^ung zutage förbert, ber 3ufammenl)ang einer ber

öerbreitetfien ©agen ber römifc^en Äonig^^eit mit ber affi)^

rifc^en iHcligion, bem Äulte einer in jügellofem ^etäri^^

mu^ fic^ funbgebenben 9?aturmutter, nic^t me^r überi?

rafc^en, 3ßa^ aber auc^ je^t nod^ alle @rtt)artung xvitit

l)inter fic^ jurücElä^t, ijt bie 3ßa^rnel)mung, ba^ gerabe

biejenige ©afratübung, Vüeld^e jener a^l^robitifc^en ^lufs?

fajfung beö tt)eiblict)en ^rinji^^ il)ren auögelaffenften, bem

gemäßigten ofgibentalen ©eifle am meijlen wiberjireben?

ben 3lu^bru(f leil)t, aU baö näcf)f!e, alle^ einjelne beftim^j

menbe ^rototi)^ ber römifd)en ©eröiu^fage auf baö un*
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ätreibeutigftc ftc^ ju erfennen gibt. Ter jtpeite 3)ti)t^^n^

frei^, in bcm ^anaquit auftritt, i]t in fcer ^at nic^tö an^

bere^, at^ tie ^iftorifierung jener fafaiifc^en ^ejlübungen,

bie tüir aU ben üoUenbeten ^(uebrud be^ niebrtg jlnnlic^en

3}?i)(ittenre(^t^ in ber erften 2(bteilung 6ei ber I^arfteEung

be^ 2(pf}robitiömu^ ber ajiatifc^en Äontg^frauen nä^er

betrachten. X;ie c^arafteriflifc^en ^ÜQt ber rümifd)en (Sage

finb d)ara!teriftifdbe 2(u^5eicl^nungen ber ^etärifdjen Sfla^

yenfefte 33abi)Ionienö unb 2(ffprienö, bie gunftionen, roetc^e

^anaquir erfüllt, D^ac^bilbungen jener, bie ber göttlichen

©afaienfonigin pgetpiefen tüerben. 3urücfgefül)rt auf

biefeö ^orbilb löfen jic^ bie jaljlreic^en SiÖiberfprüc^e ber

römifc^en Sage. Xai anfc^einenb Unvereinbare gewinnt

Sufammenbang, ba^ 2luffaEenbe bie iHec^tfertigung tJoUig

gefe^mdfiger ißilbung. — 3m ?aufe ber vielen Untere

fuc^ungen, bie fic^ l)ier aneinanberreil^en, tüieber^olt fid)

eine ^atfac^e, 'bk fc^on auö ben ^Parallelen ber erflen 2lb^

teilung un^ entgegentritt. 2Öa^ in Italien brucbftücfiüeife,

in aufgelofien unb jerftreuten Fragmenten, enblic^ vielfach

überarbeitet fic^ barftellt, liegt in bem Oriente lücfenlofer,

5ufammenl)ängenber, erfennbarer unb in reiner Urfprüng^

lic^feit unö vor. dlnx bem vollftdnbig erl)altenen afiati^

fc^en (^remplare t)aben iDir eö ju bauten, tt)enn nun baö

Berftreute fic^ orbnet unb tüir bie ©teile finben, xvo jebe

vic^erbe urfprünglic^ l)tngel)orte.

Xurc^ biefe SSergleic^ung fic^er geleitet, fonnen mx mit

©leic^mut auf bie Unbraud^barfeit ber romifc^en dxlautt^

rung^verfuc^e felbj^ ^inblirfen. 5n unferer Unterfucbung

bleuen fie ba^u, ben ©egenfa^ ber nationalromäfc^en I:en!^

ireife ju ber frül)eren 3fceentt)elt rec^t beutlid) ^u macben,

ßine viel größere Sßic^tigfeit für ben näc^ften ©egenftanb

ber gorfc^ung befi^t eine klaffe !ultlicl)er ^rabitionen, btc,

tvie alle^ mit religibfen geflgebräuc^en 3Serlnüpfte, bem

umgeftaltenben (Sinfluf neuer S^itibeen roenig auegefe^t

war. I:te 3lbbängigfeit ber fervianifc^en ©eburt^fagen von

ben ©afaienseremonien verliert nämlic^ nur bann jene

13*
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5^ätfe(^afttgfeit, bic nod) immer an xi)X ^aftet, menn e^ un^
gelingt, bie Einbürgerung fafaienartiger gefte in Italien

unb ^unäd^j! in iKom felbjt nad^ptüeifen, SOBie ^ätte ber

Sotfögeifl Stalienö feine SSorfteEungen t)on ber ©eburt

beö geliebten Äönig^ nacf) einem religiöfen ^rototpp geftal^

tcn fönnen, baö i^m nid^t ou^ eigener Übung begannt

mar?

SßBaö unfere 9)?t)t^ologien bieten, ge^t nic^t über bie Äennti^

niöna^me beö ^atfäd^lic^en ^inauö* SßBeber bie fc^ö^fe:«

rifc^e ©runbibee noc^ ber Urfprung toerben ermittelt, unb

fo bleibt alleö in iHätfel gefüllt, ^eac^ten tt)ir pnäc^jl bie

bebeutenbe 3at)l fafaienartiger gejle in iKom unb ^atium.

2)a gel)en hk dlonac caprotinae, bie Duinquatruö minore^,

bie ^ubilufhien, bie gloralien, bie ^age ber 3lnna ^er#

enna unb ber am ^iberufer aufer^alb ber ©tabt üere^rten

feröianifc^en gortuna an un^ vorüber* 3jl mit ber alten

Sbee aud^ ber alte ©eift au^ il^nen gen)id^en unb baö grüfe

2lnfct)en, beffen fie fic^ nod^ in fel)r neuen Briten erfreuten,

^uptfäd^lic^ eine golge be^ 9lei^e^, ben lärmenbe, ber

3lu^gelaf|enl)eit günjlige SSolfööergnügen ^u jeber ^cit auf

bie ^affe beö geringen trie bei^ öorne^men ^öbeB au^^

üben: fo l)inbert boc^ ba^ alle^ nic^t, bie (5a!aienanlage

überalt mit (5id)erl)eit gu erfennen, ^erücffic^tigen voix

ferner bie reiche innere 2lu6bilbung ber Äultuögebräud^e

felbjl» <Bk entfernt fic^ üon bem Drientalifc^en SSorbilbe

l^auptfäc^lic^ infolge ber Unterbrürfung folc^er Übungen,

bie bem gemäßigten ©eijle beö Dfjibent^ gar ju anj^ößig

erfc^ienen, 3?e^men toir ju biefen beiben ^lu^^eic^nungen

noc^ eine britte i^ingu, nämlid^ bie SD?annigfaltigfeit bebeu^

tenber ?0?i)t^en, in tt)el(^en teilö ber Urfprung ber Äulte

bargelegt, teiB bie iHed^tfertigung einzelner auffallenber

geftgebräuc^e üerfuc^t tt)irb, fo ergibt fid^ für bie ^erftel^

lung ber parallele ein WlaUxial, me e^ reicher, jufammenj^

l)ängenber unb suüerläffiger nirgenbö gu ©ebote j^e^t*

2)aö fc^lieflid^e Ergebnis aKer in ber 5tt)eiten 2lbteitung

enthaltenen gorfc^ungen ijl folgenbe^: Äönig ©erüiu^, ber
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(^runter tcr rcmtfc^en ©cmcinte, bcr Urbcbcr bcr ^olW
frci^cit, tft nac^ bcr 2fuffaf|ung feiner banfbarcn B^itg^^

ncffen ein Sprößling jener betärifc^cn (Sflat^enfefte, in tücU

c^en bie 3?orfer tc^ affi^rifcben Äultnrfrcifc^ bie iHü(f!eI)r

ber 2}^enfcben 5u ben (Geboten bcr großen 3}?utter bc^ ?e^

ben^, §u greibeit unb ©fcic^bcit aller, mit taumetnber ^e^

geifternng feiern. 5n biefer 5bee vereinigen ficb aße <Ba^

gentrenbungen, in ibr finben aKe, auc^ bie rdtfetl>aftefien,

7(ngaben ibre 2fufffdrung. Xie über ?eben unb ^brcn nacb

Sföiüfür tjerfügenbe ^etdre, roelc^e tt>ir in bcr ^ßnig^frau

bc^ erften ^arquiniuö erfannten, ift feine anbere, aB bie

in ber üollen 3ügeIIcfig!cit be^ üppigen 9?aturlcben^ auf^

gefaxte, bublerifc^e (Safaicngöttin, roelcbe in ber ©eburtö«^

gcfc^icbte nccb ale Pflegemutter unb ©cnncrin beC^ .Knaben

Seröiu^ auftritt. Xie ^unfticnen, bie fic bcrt unb Her er?

füllt, entf^ringcn au^ bemfelbcn !KeIigicn6ft)ftcme unb ^tu

gen ben greic^en @runbgeban!en, ttjcnn aucb ju ^tüci öcr^^

fc^iebenen ^onfequcn^en entroirfclt. X;er 25ot!^gcift, ttjel^er

ber Sage ibre ©cftalt lieb, ift bier, roie in allen feinen ^il?

bungen, burc^ unb burcb fclgcricbtig. (!r üht eine ©efefei^

md^igfeit, bie mit jener ber 9?aturfd^opfungen roctteifert,

unb offenbart auc^ bierin bie primitive .^ulturftufe, über

meiere er ficb nocb nic^t 5U erbeben t)ermag.

5n ben hi^ jcfet refumicrten Unterfudbungen roirb ber 53e?

iDci^ bcö orientatifcben Urfprungß ber ^anaquilmt)tben

Dl>ne alle (finmifcbung öon (rttimclcgicn unb ©crtt?erglei?

(bungen burcbgcfübrt. d^ liegt un^ alle^ baran, bie ^ar?

allcle auefcblieplii^ burc^ bie Übcrcinftimmung ber 5been

gu bcgrünbcn. 9?unmebr aber, nac^bem bieö '^id aU er?

reicbt betracbtet tDerben barf, getrinnt bie ?vrage, ob ber

facblicben ^Inalogie auc^ bie ber ©ctterbe5eic^nungen ent?

fprecbe, ein febr nabeliegenbeö Sntereffe»

2luf biefe f^racblid^en öjfurfe folgt, alß le^te Unterfucbung

unferer ^weiten Tlbteilung, bie ^etracbtung ber ©eburt^?

mi)tbcn be^ f^^artanifcben Äßnigö Demaratoö. 5n biefem

^ürficn befi|t bie lafebaimonifc^e ©efc^ic^tc eine bcm römi?
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fd)en ©erüiu^ SuKiu^ analoge ^erfonlic^feit Unferc 2(uf^

gäbe bej^el)t l)ier bartn, alle (5in5elf)eiten beö t)on ^erobot

mit ber größten ©enautgfeit aufgeführten fOZi)t^u^ auf bic

Sbeen ber Spcxatk^f'^do^SX^liQion jurü(!pfül)ren unb fo

3u geigen, ba^ bte fpartantfd)e fo tüenig tt)ie hk römifd^e

©eburt^fage in irgenbeinem i^rer 2)etai(pge auf freier ^r^j

finbung beruht, ba§ üiclme()r jeber mit ber ?HegeImä|iig^

Uit einer 3?aturbirbung üon ber fultlic^en SSoIföanfc^auung

]^en)ürgebrad)t würbe» Snbem mx fo »erfahren, ent^

iüicfert fid^ bie fpartanifd)j^ri)mifd)e ^araUele unb il)rer bei^

ben ©lieber 3(nfd)Iu^ an baö afiatifd^e ^rototi)p ganj öon

felbjl:, 2fKe (5*rfd)einungen, mit tt)eld)en bie 2fnali)fe ber

feröianifd^en ©eburt^fagen un^ vertraut mad^te, ge^cn

no(^maI^ an unö vorüber* 2)te 35orfteKungen t)on ber müt^

terticben unb ber t»äterlid)en 2(bftammung finb biefelben.

Unter üerfd^iebenen 2(u^bru(föformen entbeden tt)ir auf je^

bem (Schritte bie @eban!en beö italifc^en SO?i)tl)u^*

(So Vüirb unö ein üolflid^er 3uf^ntmenl)ang ©parta^ einer^^

feit^ mit bem afiatifc^en Dflfanbe, anbererfeitö mit bem

itaUfd)en SOBeften nal)egelegt, unb ber 50Bert, ja bie Unent^

be;^rn(^!eit ber barauf bejüglid^en ^rabition erfennbar,

X)enn baö, maö bie ?0?i)t]^ent)ergtei(^ung fd)Iie^en lä^t,

tt)irb tton bem ^rUertum aU ^iflorifd)er ©taube bejeugt.

2)a^fe(be fabinifc^e Sßolt, baö mx aU einen ^auptträger

be^ Drientatiömuö in Stauen fennenlernten, unb mit

beffen ©tammgotte (Semo (Sancu^ ^anaquit, be^ ©er^tu^

göttliche (Sd^ü^erin, in bem 3SerI)äItniö ber engften fßtx^

traut{)eit ftel^t: ba^felbe mxh mit bem afiatifd^en ^eimat^

lanb beö ©afaienbienjlteö, Suglßtc^ aber mit ©parta, ber

Heimat be^ Demarato^mi)tl)uö, in Serbinbung gefegt. T)af

burd^ !e!^rt eine Unterfud^ung, tt)erd)e mit ben ^anaquil^

mt)t^en gar feinen 3ufammen^ang ^u ^ben fc^eint, jule^t

tüieber gu benfelben iuxM.

fortan tüibmen Vüir unfere ungeteilte ^Äufmerffamfeit

ber ^arftellung be^ ©d)i(ffal^, toeld^em bie orientalifd^e
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^rabitton auf ttalifd^em ^oben »erfaßt 2)tefc Untere

fud^uitg, ber ©egenflanb unfercr brittcn ^Tbteilung, ift iio.^

p fceflimmt, bcn gtüeiten ber Beiben md(^t{gflen ^aftoren,

auf Vüelc^en bte menfd^lid^e Äulturenttüicflung rul)t, in

feiner ganzen ^ebeutung sunt ^ett)u^tfein ^n bringen,

»^aben mx bi^t)er gefef)en, ha^ ba^ italifd^c 3SdI! orieui^

talifd^e Sbeen unb ©ebräud^e im treiteften Umfange hn jid)

aufnal)m, fo tcerben mx un^ je^t überzeugen, ha^ feiner

re^eptiüen ^raft bie 9}?ac^t ber Umbilbung aller

au^ ber ^rembe gugefübrten (Elemente unb ber Untertt)ers=

fung berfelben unter fein eigene^ I^enfgefe^ üoltfommen

entfpric^t. SßBa^ fann eö in ber Zat g}?erftt)ÜTbigere^ geben

aU bie Si}?etamorp]^ofe ber ajiatifcben Äonig^frau, ber ©e«?

fal^rtin amajonifc^er ^u!)(erinnen öon Dmp^ale^ ©ettung,

ber burdb un^üc^tige ®efd)red^t^feiern öerel)rten (5a!aienmut^

ter 3fnaiö in ^anaquil, tt)ie fie un^ bie romifd^en ©d^rift^

fteUer fd^itbern, mc mx fie feit ben hänfen ber ?ateinfd^ule

unferm ©eijle eingeprägt I)aben, jeneö SSorbilb alter ma^

tronalen ^ugenb unb 2ßürbe, entfleibet jeber ©pur ^tta^

rtfd^en ^ange^, jebe^ 2(nflangö an ama5onifd)e Übergebung,

ben üoKenbeten ^Tu^brudf ber fittlid^en ^Tuffaffung eined

reinen gamilienlebenö. Unb i^ bie Umbilbung einer

©d^öpfung ber inneren ©laubenöanfc^auung p einer l)ifto<'

rifd)en ^erfijnlidbfeit, religiofer Sbeen unb ©ebräud^e ^u

einem (S^etrebe menfd)lid^er ^erl^ältniffe unb ©d^icffale ein

iüeniger überrafd)enber @eban!enproje^?

Unfere Tlufgabe fann l^ier nid^t barin befielen, baö @eo

I)eimni^ biefe^ ©efd^ic^t^gangeö felbft erläutern unb ben

(Sd)leier, welcher bie ?ebenöenttt)i(flung ber SO?enf(^t)cit he^

bedft, l)eben ^u tüoHen* 5n baö innere be^ 5ßad)^tumö

vermag weber auf bem gefc^id^tlic^en nod^ auf bem pf)i)^

ftf(^en ^orfd)ung^gebiete irgenbein menfd^lic^eö 2fuge

einen ^lidf gu tun, unb aud^ mit ben allgemeinen (5rfab^

rungen, n)ona^ jebed :©ing mit bem ^oben feine Tlrt

änbert, jebeö ®ctt?ad^ä in einem neuen (5rbreid^ feiner

Jtud^t einen neuen ®efd)madf leil)t, unb mand^cd mel)r aB
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einmal ben JpimmtU^xiö:) Vüed^feln mu^, bcüor eö ju öoKs?

fommcncr (5ntvt)t(flung gefangt, wixh bie drfcnntni^ biefer

^^änomene nid^t gcforbcrt 5DBir vermögen nur cfne^: btc

^atfac^e ber SSertranblung feifcft ju fonjtatieren unb in bie

Ülei^e unferer toiffenfc^aftlic^en (5rfal)rungen einpfü^ren.

Um biefeö '^kl »oßfommen p erreid^en, genügt e^ aber

ntd^t, bie ©egenfä^e ber orientalifd^en unb ber of^ibentaif

lifc^en ^anaquitauffaffung nebeneinanberpjteKen; "okh

me^r x^ ^u a^igen, ba^ ber jüngere @eban!e au^ bem aU
teren burc^ einen natürnd)en Umformung^proje^ ^txt>ox<f

gegangen fein mu^. Um ber größeren ÄIarl)eit wiKen fou;?

bem tt)ir bie ^wei ^i(f)tungen, in tüetc^en bie SD^etamor;?

p()ofe fidf) i)oIIjief)t»

%n erfter ©teile nimmt bie 3Sertt)anbIung ber l)etarif(^en

Äonig^frau ^Tfienö in bad SSorbilb alter matronaten Z\x^^

genben unfere ^Tufmerffamfeit in ?(nfprud^. ^ier geigen

Vüir auerjlt, wie tro^ ber SSerbrängung beö I)etärifc^en @e^

banfen^ bie ^Tuö^etd^nungen ber orientalifd^en Sudlerinnen

in ber romifd^en ^anaquit ftd^ nod() ernennen taffen, me
fotgetüeife bie legten Sbeen nur im ?i(^te ber ätteften i^re

vjotte SSerftänblid^feit finben. QiU Dmpf)ale, bie in q^t^naU

!ofratifd^er Überl^ebung ben 9}?ann fned^tet unb pm 5ßei6e

crniebrigt, fonnte ^anaquil in bem ©ebäc^tni^ unb ber

@f)rfurd)t beö römifrf)en SSoIfe^ fidf) nidf)t feftfe^en, Suf)I^

fd^aft unb ^(majonentum tüerben aufgegeben, ^a^ übrige

hkiht, ift folgenbeö: :^ie fagenberül)mte ^rau ber ^onig^^

^eit tt)trb aB bie ©d^ü^erin unb SSertreterin ber mütterlid^en

^ed^te gegenüber ben 2fnfprüd^en bed 50?anneö auf fd^o^

nung^rofe ©cltcnbmad^ung be^ i^m Don bem ^jofitiüen

Biöttred^te eingeräumten imperium, ber >^errfc^aft< , über

©atttn unb ^amilie angefel)en unb in biefer Geltung um
fo ^oI)er gead^tet, je üoKjlanbiger ber flaattid^e ©epd()tÖ55

punft bie SOZaternität au^frf)rießt. 3u berfelben 5GBeife um^

gebeutet bel^aU aud^ bie ^onjunftion mit ^erafleö i^re Se«?

beutung. Scber Gebaute an eine auf ben 9}?ipraud) ber

förperUc^en ^Heije gegrünbete tnec^tung beö SO?anne^ wirb
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aufgegeben: tra^ treibt, ift ber iKubm unb baö TCnfebn,

ireldbee einer auf treue (Erfüllung ter bdueUc^en ^flic^ten

fich ftü^enten COtatrcnalität i?Dn Seite bee ?0?anne^ Q,tf

bübrt. ^anaciuil, mit (Spinbef, iHcrfen unb sSanbalen im

Tempel bee Xiue ?yibiu^ aufgeftellt, gilt nun ber ?Hcmerin

aU ta^ Sinnbirb bev5 Scbuee^, tt?elcben ber ^äö^tx jeg?

lieber Unbill bem vfl^<^^tgetreuen 2Öeibe gegen bie Tiu^^

brü(fte ber mannlicben tHcbeit getrdbrt» (frbatten ift bie

trabiticnelle .^cnjunfticn: aber tHcm erfüllt fie mit feinem

eigenen (Seifte unb erflart fie im (Hinne feiner boberen

3??craritat. (2nblicb ift tu in ben (Safaien auegef^recbene

2Cner!ennung be? ©runbfafeeö allgemeiner greibeit unb

©feicbbeit unter ben 5}?cnfcben, ben ^inbern einer 5?tutter,

aucb au^ ber neueften ^uffaffung ^anaauiU nicbt t>er^

fcbtt)unben. '^xvav fcnnte bie niebrig finnlicbe 2fuebruc!e#

form, Vüelcbe 2fften jener Sbee lieb, bei bem romifcben

35oI!e ficb nicbt erbatten: aber aU ^Vertreterin beö natura

lieben tHecbtß ber bienenben .Pfaffen gegenüber ben Jpärten

ber ftaatlicben (Safeung hlich bie n>flegemutter be* (gfla?

t?en!inbeö ber 35cl!eerinnerung 5u allen Seiten teuer unb

wert. 5e entfcbiebener ber betärifcbe 3(pbrobitiemu^ auö

ibrem ^ilbe yerfcbtrinbet, um fo nacbbrücfitcber njirb ber

©ebanfe ber ebleren ?iebe unb ber in ibr rour^elnbcn 3(uf^

Opferung mit ber (Jrfcbeinung ber urfprünglicben (Scxfaien^

mutter Tffiene t?erbunbcn. Sie ift überall bie ^Vertreterin

bc^ bumanen (^lementeö inmitten einer burcb bie Strenge

ber pcfitii^en Staatecrbnung gefnecbteten ©efeltfcbaft.

2Öir üerroeifen. barauf, mie aud^ tk übrigen ©eftatten einer

urfprünglicb fafaiifcben Einlage ^u berfelben ^ebeutung

binübergeleitet trurben, tt?ie ba^ 5?clf auf ^utela^^'Pbilcti^,

bie Tfnfübrerin ibrer Sdnc!falegenoffen an ben ^Honae ca^

prctinae, auf bie pbcnififcbe ?lnna t?cn ^ot?illae, bie gütige

^T>flegerin be« bungernben, feine ?vreibeit fcrbernben ^le^

bejat^, mit feinen anberen ©efüblen binblicft, al^ auf ^a^

naquil unb Dfrifia, roie enblid^ ba^ iBetüu^tfein einer an

ben 2)?uttergottt)eiten burc^ bie Strenge beö flaatlic^en
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!)tecf)t^ begangenen ®ünbe in Äultnögebränd^en, SS)?i)t!)en

nnb felbjl in ööUtg ^ijltorifc^en (^reigniffen vielfältig fid)

anöfpric^t» 33on ben ®üi)nfejlten fold^er irt finb bie !)eta^

rifc^en 2(uö«)üd)fe, mit tt)eld)en 2(fien feine ©afaien üerun**

jtaltet, meijl t)öUig, trenn anc^ nid^t immer gan^ — man
benfe an bie fabinifc^en ^foraHa — gereinigt; aber ber

©ebanfe einer geittDeifen ^Mh^x gn bem ©lücfe ber äU
tercn naturgemäßen ©ojialorbnung fu(f)t noc^ immer in

trabitioneHen formen feinen ^(u^brncf, SÖir fel)en alfo,

bie Sbeen unb futttic^en ©ebräuc^e be^ Oriente n)erben in

Stauen nid)t abgetan, fonbern auf ein bef(i)eibenered SO?aß

5urücfgefül)rt» 2)a^ üppigere 2(fien, baö ber 3ßelt alte iKe^^

ligionen gegeben, empfinbet tiefer unb Ieil)t feinen 3?atur^

gefüf)len einen erbitteren ^uöbrud, 3n bem fc^on an fic^

unprobuftitjen SOBeften trirb aßeö abge!ül)lt, aße^ einer eb^

leren ?ebcnöbetrad^tung bienflbar gemacht unb fo umge«;

f!altet 5ur ^ortbauer inmitten einer ganj geänberten @ei^

j^e^tt)e(t befähigt.

2ßir bürfen einen fo merfwürbigen @ebanfenprojef[ nid^t

o^ne ^araßele laffen, .^at er auc^ burc^ bie bi^^er refu^^

mierte Unterfud^ung üiel von feiner anfänglichen ^ätfels*

^aftigfeit verloren: gan^ in unfer tt)iffenfd^aftlic^eö ^c^-

VDußtfein vermag er nur bann fid^ einjutrirfen, tvenn eine

analoge ^rfc^einung feine ©efe^mäßigfeit nad^meifl. d^

ifl gemig feine ber geringften Überrafd^ungen in unferm

an unerwarteten (5rgebniffen reid^en Söuc^e, baß mx bie ge^?

tt)ünfd^te ^araKefe nid^t etn)a auf einem fernliegenben,

wenig eingreifenbcn gorfd^ungögebiete, fonbern in einem

ber bebeutenbi^en ^eile beö (Sa!ralred)t^ finben. tein

^riejlertum erfc^eint fo national aB ber glaminat, feine

©afralfa^ung fo urfprungHc^ unb fo rein romifd^, wie bie

ber brei großen glaminate, bie in bem ordo sacerdotum,

<ber römifc^en ^riefterfd^aft), bie erfte ©tette, fefbft üor ben

^ontifice^, etnnel)men. Unb bod^ ijt biefe 3futod^t^onie

^äufdf)ung» ©(eic^ ^anaquil unb iF)rem SD?i)t^enfreife jeigt

ber ^taminat mit feinem 3^temoniett ben orientalifd^en
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Urfprung fcttjobl burcb bie ©cttcrtrta^, xvMtx er angc^

bort, aU tur* eine gro^c 3cil)t 'oox\ BeremontalbcfUmv

mungcn, bic jeber (5rfldrung am rcmifcben cbcr bellen

ntfcbcn ^^bectt jTcb ent5ieben» TTbcr nc* mcljr. l^ae roj?

mifcbc ^ricftertum unb feine (gafeung entfpringt mit Za^

naquil unb ibrem ?D?i)tbenfTeifc bemfelben ^eIc^^J3eTa!Ie^jj

®i)j^eme, baö mx am ber früberen Unterfucbung in feinen

boc^flen unb tiefften (Stufen fennenlernten. 2(I(eß, tpomit

mx un^ in ben beiben erften 2(bteirungen be!annt macbten,

txxtt öcn neuem bert?cr. Xtx *l>rin5ipat beö ?D?uttertum^-,

feine betdrifcbe ^fuffaffung, bie 5nt?efiitur <5}?acbtbeteibung)

beö 5D?annee burcb ba^ ibn überragenbe bublerifcbe ^dh,
bie ^cnjunfticn einer in Dm^baleö dlatux gebacbten ^err*!

fcberin mit bem aH »^erafleögettjeibter aufgefaßten mdnn^
lieben ©enoffen: jeber biefer cbarafterifrifcben 3^9^ ^^^ affijs^

rifcben Sptxafk^xcli^icn ift in bem urfprünglidjen ^tx^

bdltni^ ber gfam.inica ^u bem gtamen tüieber^uerfennen,

jeber ber 2(u^gang^pun!t i?cn fafralen 5?eftimmungen, für

trelcbe Hc bem Orientali^mu^S enttracbfene fpdtere '^cit

!eine ^utreffenbe (Jrflärung mebr gu finben t^ermag. 3(ber

biefe trabitioneEen (Elemente entgeben bem (Scbicffale ber

9ieugeftaltung ebenfomenig, aU bie bem ^anaquilmi)tbuö

gugrunbe liegenben. ^uf italifcbem ^cben tüirb ba^ ^Clte

mit neuem ©eijle erfMt unb baburcb ütva^ ganj anbereö.

2(u^ einem 'iS^dbc t?on £^mpbale^ ©eltung tüirb bie gla^

mintca baö Sorbilb ber römifcben ?Ü?atrone, ibrer ^ugen^

ben unb ibreö 3(nfebenö. ^Sertilgt finb alle (Spuren bee

betdrifcben Tfma^onentum^: tt)ae übrigbleibt, ifl bie bobe

(Selbfldnbigfeit, roercbe tk ^laminica in ibrem ebelicben

S2erbdrtniffe ^u bem Tvlamen beroabrt, unb bie gleicb ^a^

naquil^ dbniicber ©eltung aU eine 5?ürgf^aft für bie Un^

t)erre|Iicb!eit be^ treuen 5Beibeö gegenüber ben fhengen

(Safeungen beö 3ii?tlre(bt^ üon aEen 5}?atrDncn mit ?freube

unb ftcUem (Selbjlgefübl betracbtet tt?irb. Xit parallele ijl

eine üoUftdnbigc,

(5tne ^rfabrung t>on ttjeiteftem Umfange liegt in ber nun
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erfannten SOBa^r{)cit, baß Dl)ne bic 33eac^tuttg ber Äraft,

meiere eine fectDugte ^caftion gegen unerträglid^ geworbene

frembe ©ebanfen üerletl)t, bie (Strenge fo mand^er romi;*

fd^en Bestimmungen fid^ m6)t erträren unb ntd^t würbigen

läfSt 2Öir reben fo oft öon einer angeblichen ^iflorifc^en

5(u^f!attung be^ römifc^en SSoIfeö, unb feebenfen nic^t ge^j

nug, ba^ ba^, xva^ wir mit biefem in^altlofen $Bortc p
erfldren wähnen, gum größten ^eile bie grud^t eineö

Äampfe^ ifl, of)ne weld^en ein 5ßoIf ebenfowenig wie ein

einzelner SO?enfd^ je pr SSoKentwicüung feiner Äraft unb

feiner Eigenart gu gelangen vermag. (Entfernen wir in

®eban!en ben Drientali^muö au^ iKom^ Umgebung, »er^

geffen wir bie tiefen 50BurjeIn, welche i^m auf italiss

f^em ^rbreic^ bie Sal^r^unberte Iief)en: wk ftel)t e^ ai^f

bann um unfere ^infid^t in bie 1Hü(fjtd^t^tofig!eit, mit wtU
c^er bie ^iberjtabt i()ren ®taat^geban!en über bie religibfen

Gebote, bie Paternität über ba^ S!}?utterfi)ftem, bie botate

<?0?itgiftiJ>3(uöftattung über ben ©elbfterwerb be^ ^ah-^

djtni burt^ Prostitution ber ?eibe^brüte gu ergeben, enblid^

bie mofaifc^e IHituarfhenge in ben ©a^ungen über ba^

^^erbaUen unb ^Tuftreten ber glaminica p ]^anbf)aben ftetö

bemüf)t war? d^ feblt unö ba^, waö jebeö ^jtrem t>ox^^

auöfe^t, jebe^ ju feinem 35erftänbniö notig {)at, ba^ cntj*

gegengefe^te, baö burd^ feine (5c^roffI)eit unfern SOBiber^

ftanb w^ät unb ben nic^t weniger fc^roffen ^uritaniömuö

au^ fid^ l)ix'ooxhxin^t

a^ ijt fein ^arabojon, fonbern eine ber gröbsten SOSal^r^

Reiten, ha^ bie (5ntwid(ung unfereö ©efd^led^t^ nur im

Kampfe ber ©egenfä^e fid^ t)oH5ief)t. 2)ie ®efd)id)te ber

^aten unb 5!}?einungcn bietet ber töelege bie Überfülle,

©ottte ba^ romifc^e 25orf, bem fo wenig ^^eorie, fo un^

enblidf) öiet ?ebenöerfa{)rung au ©ebote fte^t, baö einzige

fein, ba^ l)ierin nid^t !(ar gefel)en ()ätte? ^aufd^e iäj mid^

nid^t, fo ij! ba^ populdrfte aKer romifd^en Büdner mit meiner

3(uffaffung ber ®efd)id[)te beö glaminat^ unb überhaupt

ber (Sd^idffate beö £)rientali^mu^ auf italifdt)em 53oben
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v>oUfommen im ßinflang, 2Ber tvoütt mir wtljxcn, bei

biefer alten 2(utorität einige ^tit ju tjertreiten? 5>irgil

fleüt in feinem ganzen dpo^ 3tnea^ alö gtamen, I^ibo aB
gtaminica bar. (5ö genügt il)m nic^t, ber romifc^en nnb

ber fart^agifc^en D^ationalgeftalt einen genjei^ten (^^arafter

5U Ieit)en unb f)inter biefem ben ftaatli^en ganj tjerfc^tüin«?

ben SU (äffen: ba^ erjle unb ^üd)fte aUer ^rieftertümer ijl

ba^jenige, rDe(d}e^ er feiner £arftellung überall gugrunbe

legt. Xa nun 2(neaß fon)oI)( aH 2;ibü ganj in bem Driente

muraeln, ja nac^ 3SirgiU 2(uffaffung burc^ bae üerwanbt?

fc^aftlic^e 23erl)ältniö ber ^i)xkx unb ^roer unter fid^ nabe

Derbunben finb, fo muf ber X;id)ter bem glaminate einen

üorrömifc^en ajiatifc^en Urfprung beigelegt f}aben.

^ntfc^eibenb ift bie (Jpifobe üon ber ^Begegnung in Äar^

t^ago. ®ie jcigt, too bie früher üerbunbenen ^ulturtüege

jic^ fc^eiben. 2)ie ^^prierin erfc^eint ganj in ber 9?atur bee

orientalifc^en, auf Änec^tung beö 9}?anne^ burd) bu^Ierifd)e

Äünfte bebad)ten Äbnig6tt)eibeö. 3ßa6 fie 2(nea^ gegenüber

beanfpruc^t, ift bie ^errfc^aft, roelc^e Dmp^ale über ^c?

rafle^, (Semiramie über 3^inoö, I^elita über (2imfon befi^t,

baö alte iHec^t, baö 2(fien ber l)etärif(^en grau über ?eben

unb Z^xon be^ 9}?anne^ einräumt, ißefc^ulbigt I^ibo ben

flüchtigen ^ul}len ber ^reulofigfeit, fo ift biefer 33ortt)urf

üom (StanbV'unfte beö trabitionellen afiatifc^en ^z<i)t^ burc^^

au^ begrünbet, unb einen anbern fennt hu Zt)ximn nic^t.

Äneaö bagegen vertritt eine neue ^eben^betrac^tung, hm
jenige, gu tüelc^er iKom tk 50?enf(^I)eit p ergeben berufen

ij^. SÖurjelt er mit feiner ganzen 23ergangenl)eit in 2Cfien^

Äultur unb, fraft feinet ^erafleöc^arafterö, in berfelbeu

Üleligion^ibee, auö trelc^er bie ^prierin if)r 9\e(^t ableitet:

fein ^lirf ift boc^ ganj auf bie neue Heimat unb auf baö

fommenbe SBeltalter, bem er nac^ ^b^erem ißefc^Iu^ bie

(5ntftel>ung geben foü, gerichtet. Äeine n^eic^e (Erinnerung,

feine iKürffic^t auf bie ©emeinfamfeit be^ afiatifc^en Ur^^

fprungö »ermag i^n wanfenb au mad)en. 3Sor bem rbmi^

fc^en ü^ational^elben finft ber 2t)ron ber orientalifc^en Spt^
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täve, t>en Äteopatra^^Sfi^ öon neuem aufrichten mochte, in

krümmer» X)ie ^pra ber affprifc^en ©afaien, bie ben 3osf

ganeö mit feinem Urbilb S^cxafU^ vereinigen foK, üerge^rt

hk bejiegte Dibo, täneaö toirb nur in lebtofer 9Zad^a^mung

üerbrannt. ^ier alfo liegt ber Sßenbepunft» 3(uf bem Uus^

tergang beö alten glaminat^ erbaut fic^ ber neue» Stnead

fül^rt biefen jum ©iege, 2;ibD üerfud^t umfonft, jenen aud)

im Slßejlten aur .^errfc^aft p bringen, 2luö einem 2Öeibe

oon Dm^^ale^ 2lnfprüc^en trirb bie glaminica in ^atium

3U ber reinen ©efä^rtin be^ reinen ^ic^t^riefter^; 2lfienö

finnlic^e S^ugungöibee gelangt nic^t in bie^ ^anb, ba^ fiä)

ber Seltgeijl ^ur ©eburtöftätte eine^ neuen SOBeltalterö au^^

erfet)en,

SSirgil gibt biefem ©ebanfen bie weitefte 3luöbe^nung, (5r

befc^ränft il)n nic^t auf bie 3^eugejlaltung beö e i n e n ^ric^s

jltcrtum^, 3(lteö 2ljiatifc^e ge^t üor ber 2lnfunft beö troi;?

fcf)en gelben an ber ^ibermünbung gugrunbe. X)ie O^ei^e

ber affprifd^en SSorfa^ren, X)ibo felbjt, bie bul^lerifd^e ^h
nig^frau, tüirb üon ^nea^, ber aud^ l)ier al^ ^erafleö'

(Sbenbilb auftritt, in bem cumäifc^en ^otenreic^e aufge^

fuc^t, 9^ur wefenlofe ©chatten finb jie nod), biefe ©ejlalten

ber afiatifd^en SSorjeit* ^atium ift für jie unb i^re untere

gegangene 2ßelt feine Stätte abermaligen ©ebei^en^, 2ln^

^ifeö, Äreufa, bie 2lmme (5aieta, ^alinuro^ unb fo manci^e

!Hepräfcntanten orientalifd^er Sbeen gelangen nic^t an ben

Drt ber 2Serl)eifung, Äirfe^, ber ^u^lerin, t)erfül)rerifd^e

Sß3ot)nung tüirb gemieben, unb an 2i[neaö' ©tatt ber ber

Heimat aU Änabe entfüt)rte 3l^caniuö ©rünber be6 erjlen

latinifd^en iHeic^eö, $Ber bie 2i[neibe um it)rer ©ebanfen

tt)ilten lieft, finbet überalt biefelbe 2luffaffung, (Sie l)ebt hk
beiben ?0?omente, auf tüelc^en aller menfc^licl)e Äulturgang

beruht: ben 2lnfc^lu^ an ben früheren Erwerb ber 20?enfcl}^

^eit unb bie gortentmitflung be^ Empfangenen, mit glei^

c^er (^ntfc^ieben^eit l)erüor» Si)?an würbe ganj einfeitig ur^j

teilen, wollte man, tüte gewb^nlid^ gefc^ie^t, nur bie eine

©eite ber grage, ben 2lnfc^lu^ be^ SOBeftlanbe^ an 2ljien,
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inö 2(ugc faffen. ^ie ßman^ipation ber romifc^cn 3Belt

am ben ^effetn ber orientalifd)en ^rabition ift nic^t oon

geringerer ^Bebeutung» 3a, bae l)el}ere @efd}icf, 5U trelc^cm

ber im Cfien erliegcnbe £)rientaUßmuß in bem fernen

©efilanbe berufen toirb, bilbet offenbar ben eigentlid)en

unb voai)xcn !Sd)Iu^geban!en bee ganjen (2pDß, tHom, auf

7i]un gegrünbet, wirb beffen enblid)er ^^efieger. I:arin Hegt

ber 2}?ittelpunft ber ätneiß» >^in fanf, f)in jinle ^roja

für ctoig, felbfl mit bem 3^amen»<

Spat ber Xic^ter bie @efd)id)te feines 3Solfeö richtig aufge^

faft? (5ntfprid)t feine (id}c^fung bem (5nttt)icf(ung^gange

ber romifc^en 2öeftn)elt? Seii)t ^le bem 9?ationalgefcan!en

einen ^utreffcnben 2(uebrucf? Xiefe ^rage liegt bem ©e^

genftanb unferer Unterfudjung nic^t ferne» 3ft bae Sd)icf^

fal ber orientalifc^en ^rabitionen auf itaUfc^em iöoben fo

geartet, wie eß tic Umgeftaltung ber ^lanaquilgeltung unb

bie entfpredjenbe bee ^taminatß une jeigt, fo mu^ bie ^Be^

wegung ber romifc^en ©efcbicbte überbauet bemfelben @e^

fe^e folgen» 5föie fönnte ber 2eil anber^ fic^ geftalten alß

bae ©anje? 2ßie hk dunere öntwicflung öon ber inneren

jic^ unterfcbeiben? 2ßie bie geiftige Überroinbung beö

Drientß Dt}nc einen in gleicher iHicbtung buvcbgefü^rten

35ölferfampf überbauen nur ficb benfen (äffen? 3n ber 5:at

bilbet bie 2Sed)felbe5iebung Italiens unb beß Drientö bie

n)eltl)iftorifc^e Seite ber romifc^en ©efcbic^tc, bie enbgül^

tige Übertragung ber (eitenben ^ulturmacbt auß bem Dflen

nac^ bem 2i5eften il)r wefentlicbeß Si^l unb grb^teö fe
gebniö. Um biefen Sentralgebanfen gruppieren fic^ alle

.^aupttüenbepunfte.

Xmd) 3al)rbunberte binburc^ fcbeint Italien baju beftimmt,

für immer eine X^epenbenj 2ffien^ ju bleiben. 3(uf bem
^anbss unb bem Seewege, über ben Jpelleßpont, bie 2lbria,

bie Sberifc^e Jöalbinfel erreichen orientatifcbe ober orienta^

lifc^ gebilbete Stamme ta§> 3(penninlanb, welc^eö burc^ bie

ungemeine (sntwirflung feiner Äüjlen unb 3nfe(n, fowic
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burd^ feine ?age im S^ntrum beö ^jj^ittelmeerbecfen^ üon

ber Statur ^um ©ammetpra^ ber SSöIfer t)orbejlimmt fc^eint

3^ac^ ber iüec^felüoKen ^eriobe ber großen d^ü^c, welche

hk ältej^e itatifc^e ©efc^ic^te ebenfo eröffnen mc bie ber

mittleren ^dt, fe^en tt)tr bie SSöIfer nnb Sieligionen 2(jien^

im 5öeft§e be^ ganzen ^anbe^ 'oom §u^ ber 2((pen biö in

Äam^anien^ gefegnete gluren: im a^orben mc im ©üben
ben etru^fifc^en Stamm, ba^ für Italien, pmal für 9lom,

Vüic^tigjle 5lu(tnrooIf, an^gerüj^et mit jenem Übergetüid^t,

tDelc^eö ber ißefi^ einer nralten überlieferten 53i(bnng jlet^

tierleif)t, in bem ©ebirge ber WlitU "ük ©abiner, mit jenen

nä^er »erwanbt, aU man anpne^men getüö^nt ift, unb

eine ber tt)ic^tigften ©tü^en beö DrientaUömuö, in ber

3Öejltebene baö atbanifc^e B^ntratreic^, ein l^erüorragenbeö

unb boc^ nur ein einjelne^ @(ieb in ber großen ^ctu

gleichartiger ©rünbungen. (Sie alle tt)iffen nur üon 3l(ien

unb afiatifc^em Urf^rung. 3(u^ ibrem ©c^og ge^t "»Kom

I)en)or, fcl)öpft e^ feine Gräfte unb Sbeen. 2luc^ bie ^iber^

ftabt fnüpft it)re SSergangen^eit an baö unterliegenbe 3lfien,

nic^t an ben fiegreid^en ^elleniömuö, an unb beiüal^rt bie^

fen ©lauben p einer 3dt, ba gried^ifc^e .^erfunft unb

griec^ifc^e Kultur ben ^öc^jlten iHul)me^titel btlben» Die

römifd^e 3?ationalgeflalt, ber 2roer täneaö, ifl in feiner

I^oppeleigenfc^aft al^ 20?i)littenfol)n unb ^riejlterfönig ber

ec^te 2lu^brucf be^ t^eolratifc^en 3(fien^, bie^ p jeber '^cit

geblieben, burc^ ben ^eEenifierten »^ero^ nie üerbrängt, wie

benn auc^ nörblic^ ber ^iber bie griec^ifc^e Äolonifation

nie guf ju faffen »ermod^te, @ntt)ält bie 2lu^tt)anberung

auö 2llba nac^ einer unwirtlichen ©umpfgegenb, bie am
tt)enigf!en gu ber Erwartung bered)tigte, bag in il^r je

etwaö entfte^en würbe, ben erjlen SSerfuc^ ber (Smanjipa^

tion au^ trabitionellen ?^effeln, fo lei^t boc^ bie 2)i)naftic

fabinifc^er ^riejlerlönige unb, nad^ i^rer ^Vertreibung, bie

ber etruöfifc^en ^^ürj^en bem Drientaliömu^ in ber jufunft^

reichen ©tabt eine neue mäd^tige ©tü^e, ^voax wirb üon

(Cicero berichtet, fc^on in ber ^^t ber ^arquinier ^abe bie
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^cllenifd}e Kultur i^ren ^ampf gegen ben Oricntalißmuö

aud} 3u iHom ernftlic^ eröffnet, ^toar betüeifen 5D?aftarnae

vStaateortnungen, xvit reif für ben Untergang bae früljere

2ßeltalter bamaU überhaupt icar: aber bie v^rüiuefage

ipirb bennoc^ nac^ einem auefc^Uej^lic^ ajiatifc^en 'Protctpp

gebad)t unb auegebilbet: pm ^^en)eie, n)ie innig ber ita<5

lifc^e »Stamm ben ortentaIifd)en ©laubeneanfcljaunngen

fic^ Eingegeben, roie tief er biefelben ergriffen nnb im ^!aufe

ber 3at}rbunberte fic^ benjal>rt t}atte, l^ine ^^et)r3eit r>cn

ungetPbljnlid) langer Stauer unb an fc^njeren Sc^icffalen

auferorbentlic^ reid^ ift bem iißeftlanb auferlegt unb i^m

unentbehrlich, foll ee gu feinem ^^erufe, tit 2)?enf(^^eit

bauernb auf eine ^o^ere Stufe bee ^afeine ju ergeben, ge^

nügenb vorbereitet werben.

Xer erfte geujaltige 2(uebruc^ ber lange angebahnten ^Heaf«:

tion liegt in bem Sturze beß legten 5arquiniue, eineö

»^errfd)erß von ec^t orientalifc^em ©eprdge, ter tjon neuem

jeigt, tt)aß tüir fo oft bemerfen, ta^ t)k ©efc^ic^te i^re

größten gortfc^ritte ben öjtremen »erbanft, 3eber Schritt

ber romifd)en ^äntmicfelung ift ein Sieg ber reineren >ie^

beneauffaffung bee ofjibentalifc^en ©eiftee, 3m Äampfc
gegen tk 3ißieberl>erfteÜung ber etrußfifc^en Xpnaftie er#

ftarft ber romifc^^abenblanbifc^e Diationalgebanfe, Xa^
^olt tvixt feineß ©egenfa^ee ju ben ee umringenben ^xäf

gern ber fremben Äultur, jugleic^ feiner gefc^ic^tlic^en 53e^

ftimmung immer flarer jic^ betrugt, Xk Jßernic^tung ber

ajiatifdjen (Elemente ift bie ^Bebingung erft feineß 2:afein^,

bann feiner SOZac^t, meift von beibem jugleic^,

2;a^er jene beifpiellofe 2ßut, mit tüelc^er alleß, tra^ bem
neuen ©ebanten fic^ nid)t afiimilieren läpt, »cn ber (2rbe

weggefegt W)irb, unb jene ebenfo ungett)ijbnlict)e B^Mgfeit

unb 2(u6bauer, bie, ftetß auf baefelbe ^id gericl)tet, feine

falben 2}?ittel unb l)alben ^ofungen fennt jJ^ic^te x)ermag

»Porfennaß zeitweiliger (Irfolg. (2r fü^rt ttJeber bie Zaxf

quinier jurücf, noc^ gelingt eß il)m, ?Hom ju ber iöebeu?

tungßlofigfeit eine^ frieblicl)en J^anbelß? unb ©etrerbe-^

8a d) Ofen 14
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fi^eö l)erabäubrüden, Sie 2((6a »erfc^wunben, fo fällt

SSeji, eine ^ufomonie nac^ ber anbern, in immer weiteren

Greifen jeber Präger be^ 2lfiatentum^, bie burc^ i^re 9^äl)e

bop^elt gefährliche üppige ^apua, bie un^ le^rt, mit wd^
d)cx 3Seracl}tung bie @efc^i(t)te über alle auf iHeic^tum, Äunj^

unb SSerfeinerung ber ©enüffe j^olje ©emeinwefen ^intoegif

fc^reitet, in e i n e m Sa^re bie a^j^robitifc^e Äorint^, zweier

3ßelten SSermittlerin, unb bie p^i)nififcl)e Äart^ago: fie

alle 3um ^eil ber 9)?enf(^^eit, beren (Sr^ebung auf eine

reinere ^ebenöj^ufe bie fc^onung^lofe SSertilgung ber älteren

fenfualijtifc^en 3iöilifationen unb aller il}rer fommeraieEen

unb inbuflriellen Hilfsquellen gebieterifd^ »erlangt» 3^re

t>erlaffenen ©tätten üerfünben gleich ben Siuinen be&

^upijxaU unb 3:igriölanbeS ben Untergang eines »erur?

teilten äßeltalterS, manche öon i^nen t>ox ben 2oren

iKomS»

Sßir werben bie 53ebeutung ber ^unifd^en Kriege nie volli*

jlänbig würbigen, wenn wir jie nict)t mit biefem grof^en

©efc^ic^tSgange in SSerbinbung bringen» 3m Söeften jlnb

3ljienS le^te Gräfte jum (Sntfc^eibungSfam^jfe angefammelt.

©oll bie euro^äifc^e 3)?enfc^^eit bem orientalifdjen Gebens«?

^rin^ip öon neuem unb nun für immer öerfaüen? DaS
»^ellenentum, 2lf{en benachbart, fct^neller unb üollftänbiger

üon i^m loSgeriffen, aber in ber einfeitigen SSerfotgung

^jartifulärer Snterejjen jebem grofen 3^ationalgebanfen

balb entfrembet, mel)r bem ©lange beS ©eniuß als ber

@röge beS (5l)arafterS l)ulbigenb, ba^er alleS auflöfenb,

wa^ eS berührt, juerfl unb am grünblic^jlten jic^ felbj^:

biefeS .^ellenentum erfc^eint in feinen ^elbentaten unb

fü^nen Unternel)mungen gegen bie ?0?äcl)te beS DrientS wie

jene «Sieger ber olpmipifc^en (S^jiele, bie nac^ errungenem

^ugenbru^me fcl)neH in 2Jergeffent)eit finfen, ©eine kippen

jinb 2lc^ill, 2llejanber, ^^rr^oS, welci)e gleich leuc^tenben

50?eteoren an bem Horijonte ber Sßßettgefc^icl)te auf? unb

untertaucl)en» ©riec^enlanb beginnt baS 2ßerf, aber eS ^n

öollenben fet^lt i\)m bie traft, bie fittlic^e, weld^e in ber



O^oniö @ic9 über ben Djlen 211

©efc^ichte alleö entfc^eibet CDtafctoniene unverbrauchte

^ebcnefütle »ernjicfelt in benfelben tHuin tu afiatifc^e unb

bie griec^ifc^e ^dt, balb auc^ ]lc^ fclbft. tflidjt ^dejanber,

n?ie ?i;fopl)ren, ter 3^it9^noffe beö '"Pi^rrbifcben Äriegee,

glauben fcnnte, fonbem !Hom I)at ben ja^rtaufenbealten

Äampf, ben ^erobot ale leitenben @eild}t^^unft feiner ©e^^

fc^ic^te jugrunbe legt, pm 2(bfc^Iu]3 gebracht, baber iHom,

nicbt ©ried^enlanb, tk Übertragung ber Unit^erfarmonarc^ie

t)on bem €ften auf ben ©eften unb bamit bie ©efc^ic^te

ber alten 2öelt t)oEenbct, ÜBae ift 2^aratt}cn, tDae Sala?

mie unb ^latää gegen ben ^annibalife^en Ärieg? SScr^

fc^tüinbcnb Hein gleich ben furjen 3al)rge^nten ber atbeni^?

fc^en 9??ac^t neben römifc^er (5tt)igfeit. ®a^ bebeuten 2(gas5

t^oflee' Ääm^fe gegen .^artl)ago in 2>ergleii^ mit ben rcmi^

fd^en? 2:em ©riechen fc^ien tk Unterjochung ber ^'hcnU

fifci}en (gtabt ein leid)teö Unternehmen, unb t^a^i hat er er^

reicl)t? ^artl^agoö SSernic^tung, biefer größte 2Öenbepunft

in ben ©efc^icfen ber 5)?enfc^^eit, ift bae 2öerf ber unter

9lcmö re^ublifanifd)er gül)rung geeinten italifcben 35clfe^

fraft unb me^r aU irgenbeine anbere 5;at aus bem

Snnerften beö abenbldnbifc^en ©eifteö l^ertjcrgegangen. 5n
biefer 3^it tJoUenbet bie (Stabt rec^t eigentlich ibre gefc^ic^ti?

lid)c 2(ufgabe. 3n biefer ift bie ^^eerbung bee Crienty

burc^ ben Cfjibent für immer entfc^ieben. Sn berfelben

fiebt ba» fiegreic^e ©efc^lecbt auf ber Jbbht feiner jTttlic^en

(^rfcbeinung,

Ebne 5:ebauern feben tüir bie ißerlufte an Äenntniffen unb

(^rfabrungen jeber 3lrt, ipelcbe tk ®elt burc^ ben Untere

gang ber Königin 2lfrifaß erleibet; l}aben bcc^ ibre ben

ganzen (Erbteil umf^annenben Unternebmungen erft nac^

bem 2(blauf »on mebr benn anbertbalbtaufenb Salären eine

fpäte 2öieberaufnabme gefunben: baö Sc^aufpiel beö

2:riumpbe^, ben bae l)bt)ere Sittlic^feite^rinjip ber tpeft^

europäifcben 5}?enfc^beit über 2lfienö niebrige 2innlicb!eit

feiert, Id^t alle jene 'Verarmungen »ergeffen, inmitten beö

iJntfd^eibungöfampfeö treten bem 3Solfe feine afiatifc^en Ur^^

14*
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fprünge mit erneuter ^ebenbigfeit üor bie ©eele, ^\xx iKet^

tung 3ta(ien^ üon bem ^anniba(ifcf)en ©efc^tDÜr njirb ber

formlofe 2(eroUtl) au^ bem ^^rpgifc^en ^eimatlanbe ^er^^

übergeholt» 9lom, t>k 2(p^robitejlabt, erfc^ricft ob ber

langen 33ernac^läffigung ber SD?utter unb feiner au^fc^liegi^

liefen Eingabe an baö jlaatlic^e ^ringip be^ väterlichen

Imperium» 3Sirgil i\t nid^t ber erj^e unb nidjt ber einsige,

ber ben ^unifc^en Ärieg mit bem 2lnea^mpt^u^ in bie

engfle SSerbinbung bringt unb ba^, ma^ bamal^ gcfc^ci^/

nur aU 2lbfcl}luf einer vor Sa^rtaufenben begonnenen ^nt^

ioi^lung barftellt, <Bo backten fc^on bie B^itg^noffen ber

©cipionen, unb tvcx ^eute richtig urteilen will, mu^ gleich

xvtiu S^iträume umf^jannen, tüeil ber ®ang ber ©efc^ic^te

ftetö auf gro^e gernen angelegt i\t* Sir 2)?enfc^en beö

neunae^nten Sa^r^unbertö, benen e^ meijl genügt, wenn fie

wiffen, tt)a^ fie effen unb trinlen, wie fic^ fleiben, wie ftc^

vergnügen foUen, finb faum imfianbe, bie ©ewalt gu er^

meffen, welche ^o^e '^kk einem gangen 33olfe verleiben,

nod^ weniger bie ^ebeutung ju würbigen, welche populäre

^rabitionen mc bie 2inea6fage für bie ^ntwicflung ber

$ßolf^gefc^id)te beji^en, 2ßir fe^cn in i^nen literarifc^e

^?act)werfe, betrachten fie alö ©egenftänbe literarifc^er

Streitfragen, galten fie für fpät gebic^tete 9)?ärc^en ober

mi;tl)ifc^e 33orbilbungen gefc^id^ttic^er (^reigniffe: bem 211^

tertum finb fie (Elemente ber Ä'raft, unb gleid) unferer ^ell^

fage auf bie ©ejinnung be^ 3Solfe^ unb bie (5ntwicflung fei^

ner ©efc^ic^te öon mafgebenbem ^influf, SSirgiU @ebict}t

ift bem tHomer nur barum baö beliebtejle ^ßolföbuc^, weil

er in i^m fic^, feine ©c^icffale, feinen leitenben ^Soll^ges»

banfen wiebererlennt»

3^acl) bem Kampfe mit «^annibal fül)rt iHom nur noc^ au^^

wärtige Kriege. 2ßa^ 2llejanber6 öjllic^e, Äartl)ago^ weft^

lic^e Eroberungen auf furge Seit gewifferma^en mit ^e?

fd)lag belegt l)atten, wirb bauernber ^efi§ ber abenblän/

bifc^en 2ineaben, 2)er ^ö^ere ©ebanfe be^ Sßßeflen^ aufer«?

legt fiel) überall fraft feiner inneren SWac^t, tro^ ber 8«=^
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nebmenben .^crrupticn feinet trägere. Scibft in bcm un^

c^cbcuem SBaffengetümmel bcr Bürgerlichen .Kampfe öer^

btnbet ftcB ntit bem ^ artet:;wecfe ftetö bte ©eltfrage, ob

£)rtent, cb Df^ibent? ?0?{t ^omi^etuÄ, >^rutue, dafftu^, ^u^

mar mit ^Cntoniu« erliegt ber 2i?eften bem ^]itn, mit ibrem

Untergange öcKenbet ftcb 3("fien^ ?Huin. 9?i(bt bem ^ublen

ber agi^ptifcben Äfeopatra, fc tüenig aU früber ^fleranbcrn,

bcm bie «Sage eine abniicbe 3?egegnung mit ber mercitif6en

^anbafe anbietet, fcnbem bem streiten ^efieger ber

crientalifcben .^cnig^fran <C!tat?ian 5fugufm^\ bem neuen

Drcft, bcr ben SSatermcrb räcbt, überliefert ber ®e{cbi(bt^#

geift bie iDrbnung bee ©eltreicb^, i^cn beffen abenblanbi^

ftbem ©ebanfen bie beutige ^ilbung ibren 3Cu^gang nimmt.

T^rembarttg unb uni^erfränblicb fteben unferm ^etru^tfein

alle Äämtfer ber crientaHfcben Si^elt entgegen. 29ir füb^

len bie .^luft, ireltbe 9?aturen toie ^annibal, sn^itbribat,

r<ugurtba i^cn ber unfern trennt» OTber in ben (id^jicnen,

Äatcnen, 5uHern lebt euro^difcber ®eiil, ben tüir auf^^Us^

nebmen t?ermcgen, in ibren fraatlicben unb recbtlicbcn

(^cbc^fungen ein .^ern ^cn Oebanfen, beffen 3(neignung

un§ nccb beute mcgticb, meijt ^ebürfniö, nid^t feiten

5:rcft ift.

5^om hat etwa^ burcbau^ fücm^ in bie 2öelt etngefübrt.

^it Stcl^ burfte ee auf bie (5bene am ^^ba ^urücfblicfen,

benn in bem troifcben Urf^rung feiner alteften ©efcbled^ter

tag fein SÖabiu 3fber nicbt ^roja, nicbt ba6 afft^rtfcbe Jpe^

rafribentum war am ^iberufer tt^iebererflanben, me bcr

3fiafibe ^^i^rrbo^ ficb ^u Überreben fucbte, tjielmcbr au^ ben

Krümmern ber Ofttrcft ber neue abcnblanbifcbe <Btaai^<^

gebanfc beri^crgegangen. 3?crfl:änbnietcÄ urteilten aUe ienc,

wcl6)t bem großen ^mlier bie ^bficbt ber ^üdffebr nacb bcm
?fu$gangv5^unfte beilegten. ®cbr batte bie ©icge feinet

©efcblecbt^ in äfften geftanben, aber au^ bem (Scbne ber

crientalifcben ^fpbrobitc war ber ^BcIIenbct unb Jperr b?»5

abcnbränbifcbcn ^eicbe^ geworben, dafar if! tior^ug^wcife

fcer o!5tbcntaIifcbe .^elb, baö öon ibm gegrünbetc fatferlicbe
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tHom ganj auf ba^ 2(benblanb gebaut unb ba^er burci^ gtüci

3af)rtaufcnbe mit i^m vereinigt geblieben, Tfli^t bie aber^s

malige Überlieferung ber ?0?enfd)^eit an ein übervüunbeneö

^eben^^rin^ip, fonbern bie ©ic^erfteüung unb Kräftigung

be^ neuen gegen bie mäd^tig »orbringenbe, burd) bie ^eKe;«

nifierung be^ Drientö boppelt gefät)rlid^e ?Heaftion ber cp
liefen ©ebanfentüelt ift fortan bie ^Tufgabe iHom^, Durd^

feine S^eligionen fud^t baö 5j}?orgen(anb bem 2(benblanb

nod^mat^ fein Soc^ aufzuerlegen, Sßelc^en ©iege^^ug feiern

nic^t 2(fienö unb %i)pten^ ^uttergottI)eiten. ^i^ in bie

entlegenjlen ^eife ber tt)efl(id)en ^eic^öl)ä(fte wirb ber oU

jibentalifd^e ©eijt tion biefem üorjug^tDeife tt)eiblic^en, 'üoxf

jug^weife f)etärifc^en ^antI)eon mit einer 9)?ac^t ergriffen,

trelc^e bie üeräu^erlic^ten ©ejtalten beö gried^{fd)en S5oIf^^

futtuö nie auszuüben üermod^ten, ^atte man einft ber

ä^ntic^en .Korruption ber ajtatifd^en X)ioni)fo6?(5anbon5'

?0?i)jterien burc^ bie SSertüüjlung Stalienö au begegnen alö

unabtt)ei^l{cf)e Ü^ottüenbigfeit erfannt, fo fam e^ je^t bal)in,

ba0 .^eliogabal bie Sßßieber^erfteKung be^ babi)lonifd^en

9)?t)nttapringip^ in feiner nacftej^en ^orm unb mit alten

golgen be^ ©emiramibentumö im S^ntrum be^ ?Heid^^

ernjilicf) gu üerfuc^en tt)agen fonnte, (5rfc^einungen üon

Snitofriö' Zxt umgeben bie ^I)rone römifd)er Kaifer unb

gefä^rben bie ©runblage be^ ©taat^Iebenö. 2(ber fiegreic^

tt)irb ber 3(ngriff bejltanben, banf ber inneren S)?ad^t, bie

jebe^ I)ö^ere ^rinjip jule^t über äße ^^ieberlagen trium;?

)3^ieren lä^t, B^nobia, bie pa(mi)renifc^e Äanbafe, öon

^Turetian im Sriumpl^e aufgeführt, öertüirflid^t ben 2ßunfci^

Dftaüianö, ben Kleopatra^ fe(bjlt)er^ängter Zeh britt^atb

3a]^rl)unberte früf)er üereitelt ^atte,

2Öir, bie mr biefen (5nttt)i(f(ung6gang in feiner inneren

©efe^mä^igfeit erfennen, t)ermögen nun aud^ bie (Stellung

p tt)ürbigen, tt)erd)e baö größte (5reigni^ feit ber SSertil?

gung ÄartI)agD^, bie Berftörung Serufalemö, 3u bem ©an^^

Jen ber römifd)en ©efd^id^te einnimmt, ^er Untergang beö

SeboüatempeB fidjert ber ^iberftabt unb burd) fie bem
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TCbcntranbc bie (Erbfolge in ein neuc^ ^rin^ipat, ba^ rc^

ligiöfe, unb bteö ^u berfelbcn 3fit, in tt?eld)cr ba^ «ßauö

bcr gradier bcm burd) bie amtier begrünbeten (5dfari^mu6

feine 25ettenbung Bringt unb burcB bie Ü^ieberwerfung beö

(^raubiu^ (5it>iliö ben erften 3?erfu(i>, bem rcmifcben TReicBe

ein felbftdnbige^ ncrbifcbe^ gegenüber^ufteKen, vereitelt,

^artbagc^ unb ^^erufaleme ^aU finb nicbt nur bie t>Dr^

5ugött>eife tragifcben (^reigniffe be^ erf!aunli(bflen alter

X'ramen, ber rcmifcben ©efcbicbte, fcnbern aucb bie ^rcei

tricbtigften 3Benbe^un!te ber ®eltgefd>i(fe. 3I?irb burcb ^cU
pic^ ^at bie ^olitifcbe (Emanzipation bee ^Beften^ ^cn

bem £)ften auf alte Briten gefiebert, fc t?er!ünbet ber ?flat?ier

^riumpb unb fein necb beute erbattene^ I:en!mal — baö

bebeutfamfte be^ 2rrtertum$ <ber ^itu^bcgen) — bie ^e^

freiung ber Religion ber B^funft au^ ben Rauben be^

mcfaifcben Drientali^muö unb bie 2fnfi?rü(be ber abenb^

Idnbifd^en Stabt auf bie geiftige ^eerbung be^ 50?crgen^

tanbeö. 9?i(bt ^ti^an?, ni6t ^fntiocbeia, treber Tfteranbreia

nod^ bie afrifanifcbe ^ipi^c, fonbem 9lcm tritt an 5erufa^

tem^ (SteKe, T:a^ (Jbriflentum tt)irb abenbränbifcb unb burcb

biefe 3fffimiraticn ^om mit bem IDf^ibent auf ein Vüeitereö

^öeltatter binau^ fo ibentifi^iert, ba^ alle neuen Kampfe
gegen ben Orient aU ihr gemeinfame^ 55er! erfcbeinen.

35ie nun T^talien bie ^«nnigfeit, mit ber e^ fcbcn in bem

früberen 51?eltalter ben au^ bem Df!en ^ugefübrten rel'i<

gicfen Oebanfen bei ficb aufnabm unb betrabrte, aucb bem

(5briftentum gegenüber ^on neuem offenbart, wie e^ 5um
streiten ^ciU mit ber bingebenbf!en Qfneignung be^ ?^rem^

ben bie entfcbiebenfie Umpragung be^fefben na(b 5}?a^gabc

feiner (Eigenart t?erbinbet, alfo ba^ ba^ Überfommene balb

ganz ^^^ ^uefeben einer nationalen ^(boijfung getrinnt,

wie eö enblicb t>on aHen jugebracbten ©ebanfen ben Slte^

ften, ben bieratifcben unb fazerbotalen ^^\^u^ be^ orienta^

tifcben ®eifte^, vrteberum am langften, ja hi^ beute inmitten

einer ganz geanberten ^BeUbetracbtung f[rf^ zu erbalten

wtx^ unb auf bicfem eine ©eltberrfc^aft grünbet, bie bad
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bem (göangcltum frül)er fecfreunbete ©rtcd^cntum ntd)t gu

erreichen vermag: btefc ^axaUcU, fo Bclel)renb (ic fein mag,

Hegt an^tx bcn ©renken unferer 55etrac^tung. ©enug, ba^

tt)ir in bem ®angc bcr alten @efc^id)te bie merftrwrbige

2)oppeljtettung ber ^iberftabt ^u bem Driente, einerfeitö

tf)re 2fbf)ängtg!eit üon bemfelben, anbererfett^ bie äufiere nnb

innere Ü6crtt)inbung ber ajtatifd^en ^elU unb ?0?enfd)en^

betrad^tung, in berfelben Sßeife, tüie fie in ben ©d^idfalen

be^ ^anaquirmi)t!^u^ un6 entgegentritt, triebererfennen.

grüner aU in unferen ^(pcn ftel)en feine fiegrei(^en ^eere

am (5upl)rat unb ^igrtö, Die norbifd^e 3Öert bid^t uor ben

^oren Italiens ift i^m fciö sule^t ber üerfc^toffene Äern

eine^ neuen öorgeal)nten, aber feinem 3Serftänbni^ ftet^

entrücften l)o^eren Settalter^. 3Öenn tüir bei biefer altge^

meinen l)i|lorifc^en Betrachtung {)ier länger tjervteiren, ale

e^ ber näd^jlte ©egenj^anb unferer Unterfud^ung ju erfors^

bem fd()eint, fo rechtfertigt ftdf) bie^ burdf) ben legten 3^eä
beö Bud^eö. 5ft eö boc^ baju benimmt, burd^ bie 5fnah;fe

etneö einzelnen T)en!maB jur (5rfenntnid eineö allgemein

nen ®efd)id^t^gefe^eö Einzuleiten unb benjenigen ©efld^t^si

^unft feftpfletten, ber für bie 3(uffaffung be^ romifd^en

(5nttt)idferungögange^ auf aßen ©ebieten be^ ?eben^ ber

ma^gebenbe unb bennod^ hU ^eute ganj üernad^läffigte ift»

Bei ber SSerbrangung be^ I)etärifd^en burd^ ben matronalen

©ebanfen hUiht bie Umgeflaltung ^anaquiB auf bem ita^

Hfc^en Boben nid^t f!el)en, Der neue ©eift be^ Tfbenb:*

lanbc^ madf)t ftc^ nodf) in einer anbern ^id^tung geltenb,

^anaquil Vüirb nid^t nur au^ ber bu^lerifd^en Äonigöfrau

a(tatifd)er Di)naftien ba6 35DrbiIb ber ^ugenben unb be^

TTnfel^en^ ber romifd^en @I)egattin: fie t)ertt)anbelt fidf) über^f

bie^ an^ einem ©ebilbe ber inneren ©lauben^anfd^auung

in eine l)ifltorifdf)e ^erfbnlid^feit. ^uc^ biefer ©ebanfen^

pxo^t^ ift geeignet, auf baö 2ißefen ber romifdfjen ©inneö^

art unb i^x SSeri^altni^ p ber älteren Äulturftufe 3(fien^

ein neueö ?id^t p tt)erfcn» Der Orient ^ulbigt bem dlatxxx-.
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flanbpunft, ber Dfjtbcnt erfe^t it)n burd) ben gefd)ic^tli^cn,

9lom ittöbcfonbere bringt aßeö mit feinem (Staatöleben in

ben engjten Swfammenl^ang, 5m ^aufe unferer Unter^^

fnd^ung begegnen 5al)rreid^e iöcifpiele, in tüelc^en ber Über^?

gang t)on ber p^i)fifc^en ^n ber I)ijlorifd^^politifc^en ^c^

trac^tung^tDeife jic^ geltenb mac^t. ©leid^ ^anaquil erhalten

bie übrigen ©ejtalten fafaiifc^en Urfprnng^ eine ^^e^ie^ung

p bem romifd^cn ©taate nnb ben 3Öenbepunften feiner

inneren nnb änderen (5nttt)i(flnng. ^nteIa^^t)iIotiö fott)olf)l

aB 2fnna ^erenna üon ^oüillae öerbanJen it)r Q(nfet)n nid^t

me^r bem !natnrgebanfen 2(fien^, an^ Vüelc^em fie mit i^ren

^nlt^eremonien l^erüorgcgangen finb, fonbern üor^ng^ttJeife

bem öinfrn^, ben fie bem 20?i)ti)n^ infolge anf ben @ang
ber politifd^en (5reigniffc ausübten, nnb baöfelbe ^eigt fid^

anf allen übrigen Änttn^gebieten. ^anm Idft ein Tempel,

!anm eine auffaßenbe ©afratübnng ftc^ entbeden, bie nic^t

auö einer gefd^ic^tlid^en ?0?otiöiernng ^ule^t all ibr 2(nfel)n

fc^opfte» SOZan fbnnte fid^ üerfud^t füllen, in biefer Unter;?

orbnnng ber gottlid^en unter bie menfd^Iidf)e 3bee bie le^te

®tnfe be^ ^TbfaU^ üon einem frül)cren erl)abeneren ^ianh-.

pun!te ju erfennen. Unb in ber ^at, vcer mo^te leugnen,

ba^ neben ben foömifd^en, bie ©efamtbeit be^ SOBeltaKö um^*

fpannenben Sbeen ber 33eIoö^^era!Ieö^tHengion, auö wtU
d)cn bie Sorffeltung eine^ über ?eben nnb ^f)ron gebie^^

tenben 2Beibe^ l^eröorging, bie öermenfd^Ii(^te ^anaquit

ber romifd^en ^rabition mit i^ren bem tägrid)en ?eben an^

ge^afiten ©c^idffalen aU eine t)er!ümmcrte ©eftalt, faum
öergleid^bar ber foloffaren ^fnlage ber orientalifd^en t>cnh

tt)eife, baftet)t. Unb bennod^ enthalt biefer ^üdfgang ben

^eim 3u einem fel)r tüic^tigen gortfc^ritt. I)cnn aU fol^

d^en I)aben tr>ir jebe Befreiung unfere^ ©eifteö an^ ben läl)^?

menben ^effeln einer foömif^^^f)i)fif(^en ?ebenöbetrad^tung

anjufel^en»

I)ie umfaffenbjlen unb erl)abenften 9?aturfi)fteme vermögen

an geijliger 53ebeutung bie 2fnerfennung beö 9)?enfc^en aB
erjter unb tüid^tigfter ©efd^id^t^poten^ nid^t gu crreid^en.
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gragen mir : 3Öa^ I)at bie ^ufturen bed Oriente jener tiefen

@tnfe beö ©enfuari^mu^ überliefert, bie in ber SSergotterung

beö fcut)Ierifc^en SOBeibe^ fid^ auöfprtd^t? 2Öa^ I)intt)iber

^om p ber Übertrinbung be^felben befdl)igt unb mit jener

(Superioritat ausgerüstet, bie fein foIoffaleS 3erftorung6^

merf aB eine bered^tigte ^at barfteHt? fo mxh unS niemanb

tüiberlegen, trenn trir für jeneS bie Überlieferung beS

2!}?enf^en an bie ^errfd^aft ber 3?aturfrdfte öeranttrortlid^

erflaren, für biefeS bagegen ben 53rud^ erniebrigenber gef^

fein burd^ bie @r^ebung beö gefd^ic^tlid^en ^ewufitfeinö

über ben 9?aturgebanfen als tt)efentlid)en ©runb ^erüor^

^eben, 3fucf) l^ier fü^rt ^om ettraS gan^ S^eueS in bie 50BeIt

ein, X)er grie(f)ifc^e ©eniuS I)at auf beut &thuU, auf tt)el^

d^em er baS ^od^jlte leijltet, ben 3ufcinimenl)ang mit ber

äußeren (5rfd^einung beS ftofftid^en ?ebenS nie aufgegeben,

unb barum burc^ fein (Scbon^eitSibear ^u aüen Betten ben

©enfuatiSmuS getredft unb bie afH)etifd^e Beurteilung, ben

S^a^^ah [xttliö:) gefdf^mäc^ter ©efd^Ied^ter, inS ?eben gerufen,

DtomS 3entratgebanfe bagegen, bie 5bee feineS gefc^id^t^

liefen (Staates unb feineS iKed^teS, i|lt öon ber ?J)?aterie bur(^^

aus unabl)angig, bal^er an fic^ felbft ein eminent fittli^er

(5rit)erb, unb überhaupt baS ©eiftigfle, traS baS 2(rtertum

l)erüorgebrad^t unb bem nad^fofgenben ©eUarter l^interlaffen

hat 3Son neuem ernennen tt)tr, ba^ unfer oJ^ibentalifd^eS

?eben red^t eigentlid^ mit ^om beginnt,

?Komifd^ ijl jener ©ebanfe, burd^ trerd^en bie europaifd^e

SOZenfd)l^eit fic^ bereitet, bem ganzen @rbbaH baS eigene

©epräge aufjubrüdfen, ber ndmtid^, baf fein ftoffÜd^eS ®e^

fe^, fonbern nur allein baS freie ^Balten beS ©eijlteS baS

?oS ber SSoHer beftimmt, 2ßenn ber (5truS!er bekümmerten

(Sinnes an bie (^nblid^feit feineS (Stammes graubt, fo freut

ber iKomer jic^ ber dm^hit feineS «Staates, an treld^er ^u

SVoeifeln er gar nid^t fd^g ift* 2ßenn bie (Sage öon SBejiS

Untergang ben Drientaten ^u einem energiefofen ^ataliS^

muS ]^erabgefun!en barfteEt, fo tritt ber 9^omer felbft^

htwvL^t ber unbegreiflid^en 9Zaturerf(^einung gegenüber,
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bricht mit bcm @efc^ ber ftoffHcbcn 9?ottt>cnbtg!ctt unb

bejmtngt bic ©afferfütte, btc jenen f^recft 5Benn naä)

bemfelben ^rinjtp ber ^paffbttat bte aftatifd)e 2(uffaffung

üor jebem, auc^ bem unbebeutenbf^en ^bdnomen fid^ bemüttgt

unb aKe ^raft be^ ©eifteö in dngjtlid)em SBelaufc^en ber

leifeflen 9?aturregunci mutroö »er^c^rt, fo nja^rt ber 5t5mer

bte ©upertoritat be^ menfc^ridhen 5ßerj^anbeö burd) ba^

^täjt, jebe^ ^ugurium ^u öertrerfen. ÜBeraK betrad^tet

er ftd^ aU ben erf!en Jaftor beö gefc^t*tltcben ?eben^,

ertragt ungern bte Jeffetn, i^elcbe tbm ber 9?aturaltömuö

beö Drientö auferlegt, macbt bte iHeligton mit aU if)ren

giftionen bem ©taatö^ttjerfe bienftbar, unb füblt babet

bcd^, ba^ fle feinem ttja^fenben Ungeflüm immer unentü

bel^rlic^er werben. 2)er ©runbfafe, ba^ nicbt ba^ erfte, fons;

bem baö le^te 50Bort entfc^eibet, ba^ nie 3ur Ütube fic^

legenbe fingen unb dampfen, in bem iüir bie Tiu^^iä)^

nung ber europaif^en 9}?enfcbbeit er!ennen, ift mit ^om
3ur ^errfc^aft gelangt, unb be^l)alb fein ®ieg über bie

arte SÖelt bie Einleitung 5u jenem großen Kampfe ber

greibeit gegenüber ber 9?aturnotn)enbigfeit, trelc^er bie

gefc^id^tlicbe ^licbtung be6 Ebriflentumö bilbet.

3(uö biefem @eficbt^pun!te betrachten tt)ir bie «^iftoriflerung

be^ ^anac|uirmi)tbuö. 3fudf) fie üerrDanbelt bie Unbewegt

U^hit einer trabitioneKen 5bee in ba^ lebenööoHe ©emalbe

menfcbricber ^aten unb ©cbicffale, aud^ fie üerroebt religißfe

^Cnfcbauungen in bie (fntnjtdelung^gefc^icbte be^ (Staate^,

au(b fte öerbrdngt ben 9?aturgebanfen burc^ ben politifc^en,

ber aßeö nad^ feinen (5rforberniffen gejlaltet. 2Bir fonnen

bie gleicbe (^rfdbeinung an einer 50?enge nabeliegenber ®e^

fc^ic^tömi)t]^en beobacbten. 3(ber bie ^anaquiltrabition

hkttt ben großen SSorteit bar, ba^ fie unö in ben ©eifle^^

^roje^, au$ bem bie ^ijtorifierung ^ert)orgebt, einen tit^

feren (Jinblidf gemdbrt aH irgenbeine anbere ÜberHeferung.

9?irgenbö fonft fcnnen n)ir bie Sdheibung beö fultlicben

t)on bem gefd^idf>tlic^en (Elemente fo genau beobachten. 35ir

begegnen namHc^ ber merht)ürbigen örfc^einung, baß bie
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relfgiofc ^ebeutung ^anaqufB auf eine anbete, ber 5bee

unb bem Urfprungc nad) öeriüanbte ^OZuttergottljeit, bie

pranefltnifd^e Jortuna, übertragen unb fo ber ^{flor{(ierung

be^ etru^ftf(^en ^ontg^meibe^ freie ^a^n eröffnet tüirb.

Dtefe 55erbrangung ber fremben burd^ eine etnl^eimifd^e

^ultgeftalt betrachten wir an erfler ©teüe, ®{r Vüeifen

nac^, toie ba^ juJunftretc^e lattntfdfje SSorf^etement öon

^anaqutr gu J^rtuna fic^ tüenbet, vofe eö mit beut etru6!i^

fd^en pgleid^ ba^ öermanbte fabinifd^e Clement auö ber

(Sage p öerbrangen fudf^t, unb nic^t e^er ru^t, aU U^
e^ feinen Liebling, ben ®rünber feiner grei^eit, Äonig

©erüiuö 2^uIIiuö, ani ^anaquif^ SSerbinbung befreit, aU
??ortunenö ®obn unb ban!baren ©rünber aH i^re^ romtfd^en

X)ienfte^ erblidft. 5ßon ber 2Cuffaffung^it)eife ber SSorj^eit pdf)

loöguntad^en, gelingt bem 3SoI!e nic^t» ^ftte au^jeid^nenben

3üge be^ ajtatifd[)en Äonig^ireibe^ !e!)ren in ?^Drtuna

tt>ieber, wie mir fie hzi 5:anaquil gefunben baben, 5n bem

?9?i)tbuö öon ©eröiu^' 25erbartni^ p Fortuna liegt bie

betärifc^e (^runbibee be^ aftatifrf^en ?0?i)rittenprin;5ip^ in

treuem 3fuöbrudfe öor, Q3u^rerifd^e ©ebrdud^e, toeld^e bie

biftorifierte ^anaquilfage ju betebenben Ülebenumftanben

ber (5rjabrung »erarbeitet, bevt)a!^ren in ber gortunafage

i^ren fultlid^en ^b^tafter, ©etbft bie ©afaien ermatten fic^

im !^ienfte ber latinifd^en ©ottin, iral^renb fie in bem ^ana*;

quirmi)tbu^ nur nod^ trümmerl^afte Erinnerungen prüdf^

laffen,

Sßir meifen nad^, mie ber ^ampf beö matronaten romifd^en

©ebanfen^ g^g^n ben l^etarifc^en be^ ©rientö, ber ]^5I)eren

<BxttU^Mt gegen ben (Senfualiömu^ auc^ in ber @efc^id^tc

beö ^ortunabienfte^ beröortritt, unb I)ier bie gleichen Er^

folge erringt, tt)ie enbHc^ mit ber bubrerifd()en TTuffaffung

beö ?0?uttertumö baö vo^{h\xä:)e ^rin^iipat felbfl nid^t öer^

nid^tet toirb, öiefmel^r ??ortuna SO^utiebriö, ba^ ^^eil ber

?^rauen< , mit ^anaquit unb ber ^laminica biefelbe ^e^

beutung aU ©(^ö^erin ber treuen ©attin gegen bie 2fn^

mafiung ber ?0?anner teilt* 2Öie wenig ^at eö unfere (3cf



^ijbrifierung beö Oleligiijfen 221

fcanfenlojigfeit noc^ beachtet, ba^ berfelbe Äönig, toelc^er

me^r aB irgenbein anberer äu ber politifc^en dnttpicflung

iKom^ beiträgt, sugf^^ berjenige ift, auf it)eld)en bae 2(n?

fe^en ber a}?aternität in Äult unb 2}?ptf}Uß yorsugetüeifc

jurücfgefü^rt i^irb. ^erbrängt aue bem ©ebiete beö ftaat^

liefen iHec^t^ erhalt \id) baö 2(nfe^n ber 2)?ateniität auf

bem ber Dveiigion uiiD ber auö religibjeu 3been IjeröDr^

gegangenen gefc^ic^tlic^en ä)?pt^en» .^ier finbet jie einen

^alt, welcher ber rücffic^telofen 2(ueübung beö giöilen

©runbfa^e^ a(^ ^eilfame Sc^rante entgegentritt unb bei ber

unbeugfamen ^onfequens beß rijmifc^en (ii)arafterö boppelt

notwenbig i\t. ®o fd)lie^t unfere Unterfuc^ung über 'ok

fultlic^e ä^ertretung ^anaquiU burc^ Fortuna mit einer

(^rfa^rung, tk für tic (Sinfic^t in ba^ ^iöefen iHom6 grojße

JÖebeutung ^at, äßir fel)en, roie ba^ 33olf »on feinen i^rleb^

niffen nic^tö ganj aufgibt, ©aö feinem ®eiile tciberftrebt,

fuc^t e^ 5U unterjochen; aber tt)a^ eö ^uer^t am leibenfc^aft^

iic^ften befämpft, ba^ xvci^ e^ nac^ errungenem Siege fic^

bienftbar ju machen. Untergeorbnet bem neuen (Staat^^

gebanfen, bleibt ba^ !Älte t)a, tvo er nic^t ^inreic^t, in "äm^

fc^en unb ©eltung.

Snbem 5:anaquilß religiijfe 53ebeutung gang auf gortuna

übergebt unb felbft i^r n?unbertätige^ 33ilb im Semo^^

^£ancuß?2empel jeber fultlic^en 23ere^rung fic^ ent3iel}t,

tt)irb bie ^iftorifierung ber trabitionellen @Iauben^anfd)au?

ung oon jeber ^emmenben geffel befreit. 3tt)ei vStufen ber

(5nttt)icfelung (äffen fic^ unterfd)eiben. 2(uf ber erften i^ ber

fu(tUd)c (^eDanfe allein ma]pgebent), t)k zweite fe^t an feine

(Stelle tcn fleinlic^en (^vernünftigen 3ufammenl)ang fuc^en^

ben> ^Pragmati^mu^ einer rein menfc^lidjeu ©efc^ic^tö?

probabilität. ^Öetrac^ten wir jebe biefer ©eifle^tüefen

für fic^.

Zk urfprünglid^e gorm ber gefc^ic^tlic^en ^^anaquiltrabi^

tion ifl ber getreue 2(bbrucf beö religiijfen Driginalö. X)k

©enauigfeit ber Übertragung läpt ]ic^ nic^t nur in ben

größeren Umriffen ber örgä^tung, fonbern auc^ in i^ren
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unfc^einbaren ©insel^eiten mit gleicher ^eftimmt^eit nac^^

weifem dlod) jeigt ber SSolBgeiji wenig Verlangen, feinem

(Sagengebilbe eine menfc^lic^ üerftänbige SDZotiöierung 5U

leiten, ^erfonen unb ^reigniffe »erraten, tro$ i^re^ din^

tritt^ in bie irbifc^en SSer^ättniffe, bie übernatürliche ^eis*

mat, au^ ber fie ftammem X)ie itt)du (5nttt)icflung6jlufe

^ebt erfl an, tt)enn mit ber 3Serbunfe(ung ber tultUc^en

Sbee ber (Sc^Iüffel beö ä^erjlänbniffeö fic^ öertiert» 3e§t

macf)t ba^ 53ebürfniö nad) ^erftellung eine^ menfcf)(ic^en

^ragmati^mu^ fid) geltenb, )Ba^ Übernatürlidjeö, toa^

3Bunberbare^, tca^ öon jenfeitigen ©lauben^anfc^auungen

noc^ übrig ifl, erregt SÖiberfpruc^, mxh tnxd) üerjlänbige

Ä'aufatitäten erfe^t ober al^ 2ttbern^eit einer gebanfeiis«

lofen SSor^eit Derlac^t, !Hi§en unb !Hiffe be^ alten ^aue^
n^erben mit fleinem ©ejlein aufgefüllt, öbe ©teilen belebt,

äßiberfprüc^e, cl)ronologifcl)e Unmöglic^leiten entfernt,

Genealogien gebeffert, 92amen eingeführt, tt)o fie früi^er fe^l^*

ten, unb burc^ alle biefe SSflitUl ^rgä^lungen gefc^affen,

in welchen ber moberne ß^eifl fic^ gefallen mag»

Gegenüber ber erften (Stufe ber ©efc^ic^t^bilbung ift biefe

3W)eite in i^ren ?0?itteln Heiner, gefünj^elt, öoll flügelnben

<Sc^arfjinn^, Statt ber g()ttlict)en ^ißa^r^eit tt)irb tk menfcl);^

lic^e gefuc^t unb fo toeber ber einen nodj ber anbern Genüge

geleiftet, (5in fleinlic^ empirifcl)er ^ragmati^mu^ fc^lie^t

al^ le^te^ ©lieb bie S^ei^e ber fO?etamorp^ofen, burd) meiere

bie Glauben^gebilbe ber älteren afiatifc^en fO?enfcl)^eit au

jlterblic^en 2öefen be^ neuej^en 3ufd)nitte^ ^erabfinfen* 2)ie

urfprünglic^e ^ijlorifierung ijl: au^fc^lie^lid^ baö 2Berf beö

3Solfeö, bie fpätere Überarbeitung baö ^robult einjelner

Äritifer, jene eine Schöpfung unbetüu^ter 9Zaturtätigfeit,

biefe ba^ ^rgebni^ be^ räfonierenben 3«itöerftanbe^, jene

bei aller iKo^eit i^rer SO^affen gefe^mäf ig, gleicf) bem Ur^

gebirge, biefe fünjllicl) arrangiert gleich einem Biergarten

in ber 2iefe be^ 2;ale^. 2)ie Betrachtung biefe^ ©egenfa^e^

tüirb baburc^ befonber^ bele^renb, baß jte un^ mit einem

für bie ri)mifc^e Sinnesart fe^r beäeici)nenben Äam^fe^s*
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aue^ang befanntmacf}!. 2:er !Hationa(iemue vermag feine

2(biic^t nic^t turc^jufübren. Q^ hidbt bei ßinjeberfuc^en,

unb auc^ tiefe erringen ]ic^ feine ungeteilte 2(nerfennung.

A^er Jßolfegeift ^ütet fein Serf, ter religiofe (ibaraher

becft e^ mit feiner Unoerteelicbfeit. Äein 2(nnalift I}ätie

wagen bürfen, an ben nationalen iöefi^ freoelnb ^anb 5u

legen. So wjar bie 2lrt ber bamaligen 0}Zenf(^en. ^bre

2(uffaffung beß ©efc^e^enen aU eine mangell}afte, gefälfcbte,

unfic^ere ©efc^ic^te ju bejeicbnen, ift töricht. Sie entbält

fein febler^aftee ^prcbuft, fonbern ift Sd)opfung unb Äenn^

jeicben einer ^lulturftufe, in bem, n?ae biefe Iciften fann,

burc^auö t)ollfommen, unb öoüig ec^te, aber religiofe 2ra^

bition» Xen eraften tHealißmue gebiert unb beöor^ugt eril

eine f^dtere Seit — für iKom begrüntet ibn ber ©riecbe

^olpbioe, beffen D^ation am önbe ibrer <5ntn)icflung an^

gelangt loar; — bie altere ©eifteeftufe erblicft unb htf

urteilt alle^ im ^ic^te be^ ©laubene unb fe^t tk religiofe

©abrbeit über bie menfc^lic^e.

SSoUftdnbig überrounben bat tKom biefe 2(nfcbauung nie.

2(ber in ber früheren Seit ift fie bie allein t>errfd)enbe.

fflidft^ öon allem, maö bie betrachteten Sagen enthalten,

ruht auf freier örfinbung, fein einjiger Sug if^ cius bem

ü^ic^tß gegriffen, feiner auß ber regellofen (5inbilbung

griecbifc^er COZptboplaften berjorgegangen, 2llleß wirb nad)

2^apgabe be^ fultlidjen ©ebanfenß in biejenige gorm ge^

goffen, in tüelc^er ti bie romifc^en 2(nnaliften öorfinben

unb für fpdtere Seiten aufzeichnen. X;>aß italifcbe JBolf

beißet nur eine 2(rt ber 'PbantaiTe, tk religiofe, tk bicb?

terifd^e ift ibm in befc^eibener iDZaffe juteil geroorben unb

für bie ©eftaltung ber gefc^icbtlic^en Überlieferung nic^t

im geringften öerantrcortlic^. 2lu^ ber ^adjt beß ©laubenß

ftammt ta^ ernfte ©epräge, ba^ bie ältefte ^rabition über^

^aupt auß^eic^net unb n^elcbeß ber fpdtere erafte ©efc^icbtß?

realißmuß nie lieber erreicbt. ^Setrac^ten xvix tie Zana^

quilfage in il)rem ganjen Umfange, vok folgen fic^ ^ier

bie 3been üon göttlicher @nabe unb gottlicbem Som, üon
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(Schult) unb ©träfe, greüel unb (Sturj* 2(Ke^ ij! ©eric^t,

aUe^ ^öefriebigung be^ 3SoIf^gen)ijjeti^, äßir flehen mitten

in einer 2;ragöbie, bie ba^ Srbifc^e nur naci) feinem SSers»

^Itni^ ju bem ©öttlic^en mi^t. 2ßer müct)te behaupten,

ba^ e^ einer folc^en ^etrad)tung^tt)eife ber ^^olf^fd^icffale

an (^r^aben^eit unb barum an 53erec^tigung fe^le? Ußir

fönnen i^r (5infeitig!eit vorwerfen, meil une Dtjibentalen

bie göttliche äßa^rl)eit o^ne bie menfc^Uc^e nic^t befriebigt,

'Ma xvcit fc^limmer ifl fieser baö entgegengefe^te (5jtrem,

ba^ I)eute at^ ba^ 2(bfülute ge^riefen tt)irb, l^u au^fc^Ue^^

lic^e iöetonung ber menfd)lic^en ^JOßa^rI)eit, ba boc^ D^ne

hk göttliche aud) jene nie i^re red)te ^Befruchtung unb

©eilje erhält,

2ßer ber j.ci^t beenbeten 2(nali)fe meiner ©c^rift mit einiger

2(ufmerffamfeit gefolgt \% wirb ben 2Biberfpruct|, in votU

c^em fle ju ber ^errfc^enben ^etrac^tung^weife flel)t, nic^t

oerfennen* @r ift in ber 2;at faum fc^roffer ju benfen unb

foiDo^l in ben 9^efu(taten aU in ber 5):)?et^obe ber ^oxs'

fc^ung ein burc^greifenber» X)ie 9iefultate führen un^ gu

^ij^orifc^en 3:atfad)en prücf, bie ein jum X)ogma öer^

I)ärteteö SSorurteit al^ abgetan betrachtet, unb bie boc^ bem

Sufammen^ang be^ großen SöeUgange^ nic^t fehlen tbn^

neu, X>k 2}?eti)obe ru^t auf einer infc^auung öon bem

SOBefen ber @efd^ic()te, burc^ tüelc^e biefe^ ^ijct)jle örfc^ei^

nung^gebiet be^ göttlicf^en ©ebanfen^ bem tieferen ber

S^aturbitbungen nacf) feinem abfoluten Urf^jrung, feiner

©efe^mä^ngfeit, feinem ^nb^wecf, mithin auc^ nac^ ben

5Öebingungen feiner (^rforfc^ung jur (5eite tritt, @ö liegt

nic^t in meiner 2(bfic^t, biefe ©leic^artigfeit gegenüber ber

älteren 2(nfic^t, tt)e(ct)e bie beiben ®ci)ö^fung^gebäete alö

burd^auö bifferenjiert üoneinanber fc^eibet, unb ber neueren

gans gemeinen, n)elc^e auc^ bie ©efc^idjte nur aU ein öcn

materiellen Gräften in ^ett)egung gefe^te^ 3f^aturgefc^iebe

betrachtet, unb fo jeben Unterfc^ieb jwifc^en ber gijttlic^j^

ibealen unb ber gotttic^^reaten Offenbarung aufl)ebt, ^^ilos*
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fcp^ifc^ 3U begrünten, noc^ tee treiteren 3U entn>icfeln, ba^

unfc marum tie antÜe 2}?enfcf)beit gegenüber ber burc^ tae

(^brifrentum unb feine Offenbarung bee UnenbUcben gebilj?

beten fpdteren x^crjugen^eife bie 3?atnrfeite beö Xafeine bar^

ftetlt unb biefen (Sbarafter auc^ in ibren Ääm^^fen um Qx^

löfung au^ ben ficfflicben ißanben nicbt abzulegen öers^

mag; — nur baju füble id) midj je^t noc^ öerpfüdbtet, bie

^onfequensen, n?elcbe ber aufgeftellte ^^aralleüemue für hk
2}ietI)Dbe ber ^crfcbung ergibt, in ibrer Icgifc^en ü?otn?en^

bigfeit fo beutlicb als möglich berrorjubeben.

Xk naturfcrfcbenbe 2}?etbobe unterfc^eibet ficb x>on ber moi*

bernen, bie fic^ gern mit bem ü?amen ber fritifc^en ^iert,

öernebmiicb burcb ibre 2(uffaf|ung bee ^crfcbungeobjefte^

unb tit Stellung, bie fie 5U biefem einnimmt. Dn ber

eri*teren JÖejiebung fcbeint mir folgenbeß unbeftreitbar. 2)a

eö in ber Ü^atur bee ü?Zenfcben Hegt, ba^ alt fein ^un auf

(Jrben in fcbneller ^krgänglic^feit öorübereilt, fo fann nies^

mal^ tai> öreignie felbft in feinem realen -Serlaufe ben

©egenftanb unferer 2Öeobad>tung bilben. ißielmebr muip,

um bae glüd)tige 5U ftrieren, tk ^rabition (Duelle) in

baö 3}?itte( treten. 2(ber auc^ biefc teilt bie 92atur bc^

jugrunbeliegenben (Jreigniffee. ©teicb ber äußeren 2:at ift

bie innere ber 2(uffaffung unb ber Überlieferungegeftaltung

bae ü>rDbuft einer »orübergebenben, feiner ftabilen, en>ig

unmanbelbaren -Petenj, flie^enb unb flü(f)tig tt?ie tk Jbant^

lung unb baber Qkid) altem, toorin ?eben trirft, felbft ber

©efc^icbte t?erfallen. Jpieraue folgt, baf tk biftorifcbe ^or^

fcbung immer t?Dr einer geiftigen, ber (5ntn?icflung unb

^ortbitbung untern?orfenen (Jrfcbeinung ftebt, ta^ b i e

realen unb ibealen (flementeber ilrabition
nic^t nebeneinanber, fonbem ineinanbct liegen,
folglich einer Sdjeibung unb 2(u^fonbentng f i (^

entjief}en, unb ba^ fd>Iief tic^ für bie ©efcbic^te
ber 3Ser gan gen b e i t nie eine reate, aber
ftet^ eine geiftige ©a^rfjeit erlangt »er^
ben fann. ©enn eine ^rdtenjionßüolte ^orfc^ung mit
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ber ?^rage, me ij! (BeifpieBtceife bei ber ^i^ronbejleigung

be^ älteren 3:arquin otoer be^ Äonigö ©emu^) aüeö in

SÖirHic^feit augegangen? üor bie Überlieferung tritt, unb

nun of)ne andere Mittel aU bie, tt)el<^e biefe huUt, ben

tatfäc^Iic^en 3SerIauf in i^rer Sßeife mit »^i(fe ber fogenann^

tcn fritifc^en ©id)tung be^ gegebenen 20?ateriaB fefeujleHen

bemül^t ijl, fo njäre e^ eine prinaipieH unrichtige unb barunt

tüirfungölofe ^ampfeöttjeife <öon mir), ber 92egation ber

Satfäc^Iic^feit <fo beurteilt bie fritifc^e 9)?et^oi)e 'ben ^n^

^alt beiber Überlieferungen) t^k 2(ffirmation entgegenjujtelsj

fen, ober irgenbeinen neu au^gefonnenen @ef(i)ic^t^gang

nac^ ber ^robabilität ber jugrunbeliegenben Kombinationen

ju prüfen: benn biefer 2Öiberfpruc^ enthielte eine ^^ilti^

gung be^ falfc^en ©ebanfenö, at^ bre^e fic^ bie @rforfcf)ung

»ergangener Briten um bie Ermittelung ber faftifc^en, nic^t

um bie ber geijligen Sßa^r^eit, um bie Empirie ber Ereigj«

niffe, nidjt um jene ber in ber Überlieferung entl^altenen

Seitgebanfen.

E^ gibt feine 2Öa^r^eit, bie burc^ bie Erfahrung fräftiger

unterftü^t tüürbe, aU bie ehm au^gefproc^ene» 2)ie erl)i§!f

ten ^efel)bungen ort^obojer unb fe^erifc^er @efc^id)t^for<»

fc^er, bie noc^ niemanb üon ber faftifc^en 5ßBa^rl)eit ber dx^

eigniffe, aber ebenfotüenig üon beren DZid^trealität überzeugt

^aben unb burc^ alle i^re 53en)eife unb ©egenbeweife ben

menfd^lid^en ©lauben nic^t ju beflimmen vermögen, bie

enblofen fubjefttöen ©efd^id^t^fonjhuftionen, in tt)eld)en eine

öorne^mtuenbe ©fepjiö alle Tempora burt^fonjugiert, o^ne

iivoa^ anbere^ aU fc^nelt öerrauc^enbe Dumml)eiten ^er^^

üor^ubringen, bie ausgeleerten X^arj^ellungen öieler mober^*

ner ®ct)riftfteller, bie, fcl)tt>ebenb awifc^en Fimmel uni>

.^öUe, fott)ol)l ben 9)?ut beS einfaltigen ©laubenS aU b^n

ber entfd^loffenen 92egation verloren ^aben unb burc^ Slns«

nal^me einiger .^auptjüge, 3Sertt)erfung aller weiteren 2Cn^

gaben, ^voci unvereinbare ©eijlteSric^tungen in fic^ s" '^^^^

fö^nen fuc^en: — fini) fie nic^t inSgefamt ebenfo öiele

^Belege für ben @a^, baf eS fic^ in altem SOBiffen, weldjcö
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tnxd) ba^ 9)Zebium ber ^rabirion, folgeweife be^ benfen^

ben nn't geftaltenben 9)?enfd)engeiileö vermittelt trirb, nid)t

um bie iHealität ber 2:atfact)e, fonbern um bie ber 2(uf^

faffuug, mithin niemals um bie größere i>t)er geringere

2Öa^rfcl^eintid)feit, fei e^ ber ganzen ^anblung, fei eö eine^

begteitenben Umftanbeö, fonbern nur um bie richtige 2Cuf^

na^me beö öermitteinben ?^aftor^ ^anbeln fann,

5Bie betrachtet nun bie naturforfc^enbe Si}?eti)obe biefe^ Dh^

je!t, bie Überlieferung? 3cl) fonnte mic^ begnügen, tk
2Cnttt)ort in einem einzigen 3(u^t)rucf, ben ber rein objefs^

tiüen ^Beobachtung, ju faffen, !dme eö nic^t gerabe ^ier

barauf an, ba^, waö biefe forbert unb voai fie au^fc^ließt,

genauer ju be^eic^nen, beginnen mx alfo mit berjenigen

2dtig!eit, bie allen folgenisen gum 2lu^gang^punlte bient,

^ic objeftiöe @efcl)icl)t^forfc^ung ridjtet il)re erfte ©orge

barauf, ben ©egenjlanb ber Unterfuc^ung in feiner un^s

gefälfc^ten iHein^eit barpftetten, @ie tx)irb, ba bie Überlie^

ferung in allen i^ren ^ntiüicfelungöjhtfen nur au^ ®c^rift#

werfen ^u fc^öpfen ijl, bamit beginnen, ^u unterfuc^en, wa^
jeber einzelne Sd^riftfteller gefagt ^at, unb ba^ (5rgebni^

il^rer 2(rbeit gegen alle (Sinwenbungen, bie fic^ toibcx bie

(5ci)tl)eit beö 2ejteö ober bie iRic^tigfeit ber (^jegefe ergeben

liefen, fic^erjujltellen, 3(uf biefe ©renjen bleibt bie ^^ilOis

logifcl)e Äritif ftrenge befct)rän!t, dlad) bem Sßefen ber

naturforfc^enben 5}?et^obe i^ il)r »erboten, fragen wie bie, ob

ba^ ©efagte bie 2Öa^rfc^einlic^feit für fic^ ^abe ober nic^t, ob

e^ vernünftig fei ober nidjt, mbglic^ ober nic^t, logifc^ ober

nic^t, mit in ben Ärei^ il)rer (Erwägungen gu jie^en» 2ßirb

boc^ bie dii^n^ eine^ 33eric^te^ burd^ bie Unglaublic^feit,

Unmbglic^feit, fe^ler^fte Sogif feinet Sn^alt^ nid^t auf^

gel)oben« 2Cu^gefc^lof(en bleiben ebenfo alle jene mit ^ilfe

eine^ mec^anifc^en ?yormali6mu^ burci^gefül)rten IDperatio?

nen, welche man burd) ben glänsenben 92amen ber Duellen^

hitif ixber DueHenfontroUe ^n empfehlen unb al^ eine ber

I)o^ern gunftionen be^ wiffenfc^aftlic^en gorfc^enö 3U be^

trachten pflegt, Uli ba (ini> bie 3Öertloöerflärung einer

15*
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Überlieferung ci)er bie 33erbäd)tigung eineö ©c^riftjlelierd

an^ bem ©runbe feinet üer^ättni^mä^ig fpdten Seben^^

altera, ber SO^angel^aftigfeü, Unnad)tt)ei^Iic^feit ober forg^

lofen 53enu$ung älterer DueEen, bie 2Cu^tt)a^( einer ein^

jelnen 2(utorität auf ^oj^en aller übrigen, bie SSerjlümme^

lung ber ^ericl)te burcl) 2lnpreifung eine^ einzelnen 3uge^,

3Sertt)erfung ber übrigen ober Äombination ber gebiEigten

53rucl)flürfe gu einer ganj neuen (§rjäl}lung, enblic^ bie

wirftic^e ober eingebildete ^feubonpmität be^ 2(utor^,

2)enn alle ?yragen, bie man burcf) biefe rein äußerlichen

S^ittel 3U entfct)eiben fuc^t, finben it)re ?öfung nic^t auf

bem p^ilologifc^en @ebiete, fonbern auf bem l)ij^eren ber

Sbeenerflärung, meiere bie öorgängige ungefcl)mälerte unb

rücf^altlofe 2lnerfennung be^ ganzen, üon SSerj^änbigen unb

Unüerftänbigen überlieferten ©toffeö gebieterifc^ öorauöfe^t,

3c^ finbe eine ber oberjlen Urfacl)en ber bie ^lltertum^for«'

fc^ung immer me^r öertüäffernben ?^lac^^eit in ber ^erab^*

tüürbigung berfelben ju einem 2lppenbij ber ©^rac^funbe,

n)oburc^ e^ ija^in gefommen ijlt, baf man ©ilbenj^ed^erei

unb iöuc^ftabenfram nic^t m€l}r aU baö (Jrfie, fonbern al^

baö ^e^te unb «^i^c^fte betrai^tet, unb in ben 2öortformen

eine^ eingebilbeten 3nbogermaniömu^ ba^ ^allabium für

tik richtige (^rfenntniö beö gortgangö ber gefc^ic^tltc^en

(JntiDidflung p befi^en alle^ (^rnjlteö öermeint* Gegenüber

biefer ungebührlichen £0?ac^tertt)eiterung einer in i^rem

Sugenbmute boppelt anf^rudj^öoUen fiiinguijlif ijlt e^ ges«

boten, bie 5)?ittel, burc^ meldte bie l)öc^flen Siele ber l)iflorij'

fc^en ?^orfc^ung ju erreichen jinb, genauer au entwirfein»

3c^ gelange baburc^ ju ber wi^tigjlen 2lufgabe ber tval^x^

l)aft objeftiüen ®ef(^id^töbetrac^tung, nämlid^ ju ber grage

nac^ ber iöe^anblung^weife be^ auf 'ck angegebene 2lrt

ermittelten Überlieferungöjloffeö, 2luc^ l)ier würbe eö mir

fd()tt)er fallen, bie ^lonfequensen ber naturforfc^enben ^e^
tl)obe oi)ne !Hürfficf)tnaI)me auf il)r Gegenteil gans beutltc^

gu machen, 3c^ fage alfo nic^t nur, baß wir jebe in ber

Strabition gebotene (Jrfc^einung al^ einen felbjlänbigen,
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burc^ fein Dafein gerechtfertigten, in fic^ gefdjloffenen gei^

fligen Drgani^muö ju betrachten, jebe nac^ bem ©efe^e,

an^ tvMzm fie geworben ifl, aufpfaffen, unb feine 3bee

anberö aU burc^ fic^ felbj^ 3U erläutern I)aben, fonbern füge

^inju, ba^ bie größte 3Serfünbigung gegen biefeö ^rinjip

barin bej!ebt, wenn wir ben SDbjeften ber ©eobacbtung unö

felbft auferlegen, bie eigenen ®eban!en in bie fremben i)inge

hineintragen, jlatt bie Sbeen biefer in un^ aufjunebmen,

unb fo tabelnb unb rafonierenb greic^fam öor bie 9?atur

Eintreten, ftatt un^ ibr unterjuorbnen unb fie in ibrer

ganzen ©igentümlicbfeit ju erfennen. <Sofl mit biefen

allgemeinen ^Cuvfprücben tit Erläuterung ber einzelnen Tirif

wenbung ficb öerbinben, fo ifl wieberum baö gegenwärtig

p balten, tvai über bie 9?atur ber Überlieferung früber

bemerft würbe. T^a bie ^irierung ber fletö ftücbtigen Zat,

fe fcbfie^en wir, fcie ^jwifc^enfunft fcer ^rabition öer^

langt, bie ®ej!altung biefer aber ein geijHgeö, öon ber

X^nfweife unb ber inteHeftuetten ^ilbung einer befHmmten

Seit, folgeweife t?on einem feften @efe^ abbängigeö gaftum

ijt, fo fann tu ricbtige Cbjeftiüität nur barin befteben,

auö ber genauefien, rein facb(icf)en 55eobac^tung ber Qx^

fc^einung ^u ber (Jrfenntni^ be^ 53irbung^gefe§eö, auö bem

fie beri?orgewacbfen ijlt, binburcb5ubringen. :^a ferner bie

5;rabition infolge ibrer geifligen 9?atur gfeic^ bem ©eifte

fetbjl unmogricb wecbfeÜo^ unb o^ne C^ntwicflung fein

fann, öiefmebr ben Umbilbungen ber I)enfweife folgen mufl

unb baburc^ in bem ?aufe ber Sabrbunberte eine iKei^e

öon ^rabition^formen entftel)t, beren jebe öon neuem einem

bejtimmten ^Bitbung^gefefee folgt, fo mu^ ik 2(ufgabe ber

Erklärung, Xüit wir fie aU ©aie ber ricbtigen Dbjeftiöität

fejtgcj^eKt baben, nic^t nur einmal, fonbern fo oft aU öer^

fc^iebene <5rfc^einungen vorliegen, geloft werben. 3Öobei eö

bauptfäcblic^ barauf anfommt, bie einzelnen ©tieber biefer

©ufseffion forgfäftig auöeinanber^ubalten, hai> ^Öilbung^ss

gefe| eine^ jeben wieberum nur au^ ibm felbfl p er^

fennen uni> in feiner eigenen (^prac^e au^jubrüdfcn. Da
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cnbltd^ bte gortentmtcflung bcr 5:rabition votc bk beö

mcnfc^Iid^en ©eiftcö über^upt nur eine aUmd^lid^c, forgs=

Itd^ ftctö nur eine partielle fein fann unb be^l^alb };itt

fofgcnbc ®tufe auö alten trabittoncttcn unb neu ^inps^

tretenben ©ebanfen gemifd^t fein tt)trb, fo folgt, baß eine

e(i)t objefttüe 53etra(^tung nie bei einer einzelnen (ix\ä)cu

nung unb einer befonberen Seit liegenbleiben, fonbern jebe

mit ber früheren unb ber f^ateren in 58erbinbung fe^en,

fofgric^ bie ^in^erunterfud^ung ftetö im ©eifte be^ ©anjen

unternehmen foH>

(5ö la^t jidf) nic^t leugnen, bag bie Durct)fü^rung ber aufj«

gesellten brei ^au^tfonfequenjen unfereö oberjlten ©runbs»

fa^eö eine treit größere 3Sertiefung be^ ©eijle^ erforbert unb
tont ernjltlic^ere ^c^tt)ierig!eiten barbietet aU baö beliebte

SOJobernifierung^prinsip einer immer me^r sur Wienerin

ber ^ageöintereffen ^erab(in!enben 2Biffenfc^aft 3(ber auf

feinem anbcrn ^iöege laßt firf) ju feflen ^rgebniffen gleid)

jenen, worauf bie neuere S^aturfunbe nad^ Tangem, blin«'

bem »^erumta^^en i^ren ^ortfc^ritt unb i^ren ?HuI)m

grünbet, jemat^ gelangen* X)er J^au))tgevx)inn unferer Wlt^

t^obe liegt barin, baß mx burc^ fie ju einer inneren Äou:'

ftruftion ber ©efc^id^te emporfteigen, T)k ^iftorifc^c 9?a^

turforfd^ung erfennt bie übereinanbergeragerten ©d^id^ten

ber allmäl)lid^ in bie örfc^einung getretenen ©eifte^arten,

tt)eifl jeber bie i^r jugeprenben ?Ke|!e an, jeigt bie ©eneflö

ber Sbeen, unb fü^rt, aKe Stufen ber SOBirfüd^feit burc^s?

fd^reitenb, unfern ®ei|l: jum 3Cnbridf beffen, toad er in ber

©ufjeffion ber Briten gemefen, aber ^eute nid^t mel^r ifl.

a^ entjtel)t ein tt)iffenfdf)aft(id^er 33au, tt)eldf)en tt)eber ^i)«»

)30tf)efen, norf) ^robabilitäten, nod^ 2Ci)nungen unftd^er unb

vranfenb mad()en, ber üon attem fubjeftiüen Sj)?einen unb

?Haten unabl^ängig, unb t)on unten hi^ oben a\x^ Tauter

3(ffirmationen sufammengefe^t ift, 2)a^ ibeate Offenba^s

rung^gebiet erhält eine gefe^mdßige ©truftur, fo fe(l unb

untranbelbar tüie ba^ reale ber p^i)jtfd^en 2ßeltenttt)idfe^

lung» X)ie Saf)rf)eit wirb in ber notwenbigen SSerfnü^jfung
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aller ©lieber unb in bem S^fammen^ang bee ©anjen,

nidjt frücftüeife, erfannt. «Sie ift je^t aucft nicht mel)r bic

rein empirifd>e ber duneren ^atfädblichfeit, fonbem bic

höhere, im ©runbe einzig reale, geiftige, bie fich über bie

flüchtigen Xinge ^u ber in ihnen erfd)ienenen 3bee erhebt.

®o entfpricht baß iHefuItat bem ©runbgebanfen ber 5??e^

thobe. T:ü ^orfchung erhält ein lüifj'enfd^aftriche^ -Pringip

unb mit il)m ein fefle^ '^kl^ tük e^ bie fogenanntc hU
tifdje Schule nicht fennt.



3fnmerfungen unt) 3ufa^e
(S)ie in ,, " mttgetetlten unö öurd^ einen * ^erauSge^oöcnen ©tücfe

flammen oon SBod^ofen. 2)nrt§ bie geöotene SBefc^ränfung öer 9tn8=
ma^l ouf öie ©runöltnien oon Söodjofenö SSerl fonnten fie nid^t in
i^tem 3ufammen^onö mitöeteilt meröen. (Sie finö öeS^alö ^ier an
öieienige ©eite angefc^Ioffen, anf öex fie der Sefer om leid^teften

item ©ebanfengang öeS 2:ejte!& einfügen fonn. — 2)ie 2lnmerfungcn
gingen »on öem ©eöonfen ou§, lieber 5em ^unöigen §ier unö boxt
alg entöe^rli^ 3U gelten, aU öemjenigen Stufflärung fc^ulöig ju
UixHxi, öem mit Söoc^ofen au(f) eine neue Söett entgegentritt.)

Ieben^*3^ücffd}au

l^uflinian (@. 4.) ofhiSmifc^er ^aifet üon 527 Sig 565 n. (5^r., bet

SBefieger ber Oftgotctt uttb <Bd)'6pfet beS Corpus iuris civilis,

©iefc 9to§e ©ammluttg beö römtfc^enOlec^tg jetföHt itt üier jleile

:

1. bie üier, lel^rbucf)arti9 angelegten 93ürf)er ber ,3nflitutionen*,

tt)elcf)e auf ben 3"^ift«« ©ajuö (fiel^e bie ßierte 5tnmerfung) ju:

rücfge^en; 2. bie fünfjig 93ücl^er ber ,^anbeften* ober ,^igeflenV

auf ^uf^inianS SSeranlaffung 'oon einer i^ommiffion unter Xx'v-

bonianS 9Sorfi^ abgefaßt, »eldje ^luSjüge auö ben ©d^riften üon
39 römifc^en ^uriflen beß 2. unb 3. ^ft^r^unbertö enthalten; 3. ben

Codex constitutionum ober Justinianeus, ber in 12 95ü(^em bie

SSerorbnungen ber Äaifer biß auf ^ujiinian (constitutiones prin-

cipum) mitteilt; 4. bie 165 ,9toöeIIen', b. 1^. ,neuen @efe|e"

^ujliniang, meijii griec^ifc^ gefc^rieben. SaS Corpus iuris civilis

njurbe 533/4 üeröffentlid^t unb trat itn gleid^en ^af)xe in Äraft.

gjlü^lenbrud^ (@. 5), (S^rijlian ^riebricb (1785—1843), ^rofeffor

für römifd)eö Oled)t, jute^t in ^aUe. ©d^rieb l^ier als S^el^rbuc^

für feine QSortefungen bie breibänbige ,Doctrina Pandectarum*
(.^atle 1823—1825), mol^t baö le^te lateinifc^ gefd^riebenejuri:

fiifdfye Äompenbium.
(Sujaciug (@. 5) ,3acqueg (SujaS ober ^ujauö, (1522—1590), fran:

jöftfd^er dled^tSlel^rer, jule^t in ^ariS, gab eine eingel^enbe 2tuS:

legung ber Duelle beS rijmifc^en 0?ec^t§.

©ajug (@. 5), rijmifc^er 9fleci)tögelel^rter beö 2. nac^c^rijllici^en

3al^rl^unbert6. üiebrte unter ben ^aifern .^abrian, 3(ntoninu6

^piuS unb 9)Zarc 2lurel bis menigflenS jum ^a^xe 178. 95on

feinen ©c^riften ip erl^alten baS »^^oüegien^eft» ,Institutionum
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commentarii IV' (161 n. (5^r.), emS}.el)xhüd\, "meld^e^ jur@runb:

läge oon ^uj^nit^ns ,'^nflitutionen' biente.

(5icero (<S. 5), ber befannte Olcbner m. 5:uniug e. (106—43 ö. (5Br.)

ift gemeint, bejfen 58 j. ^T. in 95ruc6ftücfen erhaltene @erid)tS:

unb ©taatöteben eine micfttige Cuelle für ta^ ^eö)t beS 1. üor;

d^riftUc^en ^Q^i^^u^bertä [inb.

Res mancipi unb res nee manicipi (jB. 6): \jn biefer (5d>rift

Bätte eg [ic^ um bie Unterfc^eibung beg ©runbflocfg eines 'Ber;

mögend öon beffen (^rträgniö nacft rc5mifcf^em Oiecf)t gehanbelt.

^arbeffug (@. 7), 3eon:5)?orie (1772—1853), Bebeutenber fran:

jijfifdfjer O^ecBt^gele^rter unb ^ijlorifer. (5r fcf)rie6 über ^anbels:

reit unb veröffentlichte mebrere ©erfe jur fran^jcfifc^en Oflecbtg;

gefc^id^te.

«Roffi ((S. 7), ^Peüegrino (* 1787 ju (Jarrara, f 1848 ju ölom).

5lnfangg "D^ationalcfonom in 93ologna unb ©eneralfommÜfär
9}?uratg, rief er jum ^ampf für bie Unabhängig feit auf. dx

' mu§te be^^alb nacb @enf fliehen, wo er feit 1818 an ber ^ocb^

fc^ule mxtte. X)ur(^ feinen ,Traite de droit penal', ,2e^rbuc^

beS ©trafrecfetr (^ariö 1829), erbielt er 1833 eine ^Hofeffur für

öffentliche^ ^ed)t am ^arifer College be ^rance unb tt>urbe

elf ^a^xe banac^ franjöfifcfter ©efanbter beim ^eiligen @tul^I.

^ie 3^ebruorre»otution in ^ariö machte ibn jum Q)rioatmann.

^iug IX. berief i^n al§ 5}?iniflerpröfibeuten an bie @pi|e ber

fonfHtutionellen [Regierung. (Hofft fuc^te ein liberale^ <Bt)\tem

ftatt eineö bemcfratifcben burcf)jufü^ren unb burd) bie ©rün;
bung eineg italifcben «Staatenbunbeö bie (Jin^elflaaten gegen re:

publifanifc^e 93efirebungen ju fc^ü^en. I^en [Reyolutionören

burcb feine (Jntfcbieben^eit tterl^a§t, njurbe er bei (Eröffnung

beS ?Partamentg am^Iage «or2Iugbrud^ ber Otevolution ermorbet.

^aftoret(©. 7), (5Iaube:(rmmanuel:5ofep^:9^^^^' ®^^^ ^•' ^^'^"'

jöfifc^er (Staatsmann (1756—1840). (Scbrieb über ben ,©nflu§
beg <Beexed)U ber ORl^obier' (1784) eine gefcbicbtncf)e 2trbeit

»Sotoafter, ^onfuciug unb ^ahomet' (1785) unb eine ,@efc^icf)te

ber ©efefegebung' (^axx^ 1817—1837).
Charta (©. 7) = Charte coiistitutioiinelle,biefran5Ö[ifd^e SSer:

fafjung »on 1830.

I. U. D. (<S. 11) = Iuris utriusquedoctor,^oftorbeiber0^ecf)te:

beS römifc^en unb bes fanonifcben ORecbtS, ba§ in ben ©amm:
lungen beö Corpus iuris canonici niebergelegt ijl unb au§er bem
auf (Stellung unb 3(ngelegenl^eiten ber i^irc^e fic^ bejiel^enben

Sflec^t auc^ privat;, ^Ho^eg: unb (Strafrec^t bel^anbelt.

Slrc^iaS ((5. 12) = ©ceroS Olebe für baS 93ürgerred^t beß ^ic^terg

2trc^iag tjon 2tntioc^ia, gel^alten 62 ü. S^r.

Strurien (ß. 14), baS beutige Xoefanifc^e Q)lateau ^mifcben 5tmo
unb Xibet.
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^Int^ologie (@. 15) = Anthologia Graeca, >®ried)ifcl^e Slütens

lefe«-, bie öUef!e nä^er betannte Sammlung griec^ifc^et ^pu
gtamme, meiere ber f^ttifcä^e ^^ilofo^ft unb ^i^ter Welea^toi
aug @abata im 1. tjotd^tifllic^cn 3öi^t!)unbert auö 47 X)\d)texn

jufammenftellte. (Später mürbe bie (Sammlung erweitert.

Jpi;)perboreer (<B. 16)= fagenl^afteg glücflicf)eg 9Solt, im 9torbcn,

„über ben 93oreaö l^inauö" »obnenb gebacbt, ba§ mit ben @öt:
tem in ^rieben lebte unb fidf) im übrigen feine ©ebanfen
mad^te. Sac^ofen meint l^ier bie [og. fritifd^e ©cfc^id^tgfor:

fd^ung, 9ciebubr unb 9}?omm[en.

^ufc^fe ((5.19), ^Ppp (Sbuarb (1801—1886), q3rofeffor für

römifd^eg Ole^t in 93reölau. ^r mifc^te in feine jurifüfc^en

3lrbeiten (SrfjeÜingg p^ilofop^ifcb^mtjflif^e ©ebanfen.

fit^fifd^ ((S. 21): Sj)fien, Äüj^enlanbf^aft im ©übmeften .^tein:

afienö ^mifc^en bem @olf »on iD?afri unb bem üon 2tbalia. So
umfaßt bie jTäler beö 9Eantf|o§, 5}?t)rog, £imt)rog unb bie 5tb:

l^änge beö .^oc^Ianbö üon 9)?ilt)aö, unb tt)urbe bemol^nt üon ben

Steuern (^ramilen), beren (Sprache meber inbogermanifc^ nod^

femitifd^ ifl.

Urrefigion

:53Drtt)orf

SSrautt, (gmit ((S. 25) (1809—1856), 5lrd^äoIoge, tt)ir!tc ^aupt:

fäd^tid^ am 3lr^äoIogifd^en ^"ftitut in 93erlin. 9Son feinen geifl:

öoHenSd^riftenfinb'ju nennen: „3wei ^efabenantifer3J?armor:

werfe", „^ie smölf Oleliefg ber mia <Bpat>a", bie ,,9Sorfc^ule

ber Äunjlmt)tboIogie'', bie „©runbjüge ber ^enfmälerfunbe"
unb feine „^t)t^ologie" (1854).

(Sampana (<B. 25): S)er italienifcfje 5}?arquiö (5ampana ermarb

in ber erflen ^älfte beö vorigen ^^i^tl^unbertg nadf) unb nac^

eine gro^e 5tntifenfammlung. ^f)X .^auptteil ging 1858 burc^

Äauf in ben 33efi| ber fran3öfifrf)en ölegierung über.

Drpl^tfd^ (@. 32): <Bo nennen fid^ religiöfe ©emeinfd^aften, bie

il^re Sfflty^emn unb i^re ilb^'^togie auf ben fagenl^aften ^id^ter

ber gried^ifc^en SSorjeit Orpb^uS jurücfführen. Entgegen ber

Sagenüberlieferung nennt .^erobot Drpl^eug jünger aU .^omer,

»äbrenb 3lrifloteIeö fd^on in i^m nur nod^ eine mtjtbifd^e ^igur

exhMt Diefe ^rage ifl beute umj!ritten. ^em ^t)tf)u^ nad)

(So^n beg Diagrog unb ber 9}?ufe Äaüiope, auß tl^rafifd^em

SSolf&flamm, wegen ber zauberhaften 9}?ac^t feincS ©efangeS
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gefeiert, nal^m er an ber 2trgonautenfal^rt teil, jüeg in bie

Untettüelt, um feine ©attin (^urrjbife oon ^abeö unb ^erfe;

pl^one loö^ubitten. d^ gelang il^m, aber aB er fic^ Beim 95er:

laffen beö ^abeg nocf) (Juri^bife umroonbte, mu§te biefe mieber

jurücffeieren. DrpBeus' )tot erfolgte burd^ bie 93ac(^antinnen,

bie iFin jerriffen. — 2luf iBn roerben bie fog. orpMfd^enlDicl^:
tungen, mnflifcfie 2^f>ecgonien, ^o^mogonien unb (5örf)atologien,

ttieÜeic^t 5. 2f. ou§ ber Seit ber ^eififhatiben (um 525 0. ä^r.)

flammenb, ^urüdgefül^rt, meldte bie ©e^eimleBre ber CrpFiifer

fi;)mbolifd) bargejlellt entl^alten, bie, in religiöfen ©el^eimbün:

ben gepflegt unb mit geheimen Äultübungen öerbunben, ^um
gK#erium würbe. Tia(i(i. JKo^be (.?P[i)(fte''io Züh. 1925) ifl ber

DrpbiSmug eine rein gried^ifd^e Oleligicn^Bemegung, bie auf bem
95oben be» t^rafifd^en !^iont)fo6fulte6 unb [einer 5[Rt)tl)enertt)ucb^,

nad^ anberen (fo 0. 5. (Sd)oemann) in [einen S^eBren -»aug frem:

ben, mobl ägt)pti[d)en unb anberen orientali[d)en [Religionen ent:

lel^ntf. Die ^ebre beginnt mit einer ^osmogonie. >2lm(^nbe berge:

nealogi[db fid) entmiefelnben ©ijtterreibe ftanb ber @o^n beöSeuö
unb ber ^er[epf)one, !X)iont)[oö, mit bem ücamen beö Unter:

»eltgotteö SagreuS benannt, bem in finblidf)em 2tlter fd^on 3euö
bie ^err[d^aft ber ©elt anr>ertraute. ^'i)m naben, üon |)era

ongeftiftet, in trüglic^er 25erfleibung bie bö[en jlitanen, bie ^einbe

beö Seuö; aB er im Spiegel, ben [ie ibm ge[d)enft, ben 25iber:

fd^ein [einer @e[lalt betrachtet, überfallen fie ibn. (Sr entjie^t

[id^ i^nen in roecbfetnben QSermanblungen; jule^t trirb er, unter

ber @e[!alt einet ©tiere^, übermältigt unb in @tücfe jerriffen,

melcbe bie milben ^einbe t>er[(blingen. 5cur ba^ .^erj rettet

Mene; fie bringt eö bem Seug, ber eö öer[(^lingt. 2tu§ i^m
ent[pringt ber „neue !j)iont)[os", be§ Seug unb ber ^emele ©obn,
in bem Sagreug n^ieber auflebt. Die [dblimmen >titanen

.

[leüen bie llrfraft beö ?ß'6\en »or. (Sie jerrei^en ben einen in

»iele jTeile; burd^ ^reöel verliert fid^ ta^ eine @otteSn)e[en in

bie SSiel^eit ber ©ej^alten bie[er 2Belt. d^ erj!ebt aU Einheit

»ieber in bem neu auö 3eu^ entfproffenen Dionr)[o§. Die
Titanen aber— [0 lautet bie Sage weiter—, meiere bie ©lieber

beö ©otteö üer[cblungen Ratten, jerfc^mettert Seuö burc^ [einen

95li^[b:al^l; au§ i^rer 5l[d^e ent[le^t baö @e[cblecbt ber ^en[d^en,
in benen nun, i^rem Ur[prung gemög, bag @ute, baö auS

Dioni;)[o6:3agreuö [lammte, beigemi[(bt i[! bem bö[en, titani[cben

Elemente' (Ö^o^be II, 116 ff.). >Dem 9}?en[dben i[! nacb ber

9}?i[d^ung ber 9?eftanbteile, auö benen baö ©anje [eine§ 2Be[eng

5u[ammenge[el^t ift, ber 9©eg öorge[df)rieben, ben [ein (Streben

ju geben bat. Sr [oll [id^ befreien »on bem titanifcben (Elemente

unb rein ^urüdffel^ren ju bem @otte (Diont)[o^), öon bem in

i^m ein Xeil lebenbig ijl. Die Unter[d^eibung beS Xitani[c^en
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unb ©ionr)[tfc^en im 9}?cn[cl^en brüc!t bie ttoIBtümtid^e Unten
fd^etbung jwifc^en S^eib unb @eele in aüegorifd^er ©nfleibung
auö . . ^er 5}?enfcl^ foü, nad) otpl^if(f)er Seete, firf) freimad^en

üon ben 93anben beö ^Äörpetö, in benen bie @eele Hegt wie ber

©efangene im Werfet. «Sie l^at aber einen langen SBeg Bi§ ju

il^ter ^Befreiung ^u »oHenben. @ie barf nid)t fetbft il^re 93anbe

gemaltfam löfen; unb bet natürliche jTob löjl fie nur für furje

Seit, ^enn bie @eele mu§ aufö neue jtc^ in einen Körper »er:

fc^Ue^en laffen . . hoffnungslos [d)eint fid^ baS „$Hab ber ®e:
burten" in fic^ felbj! jurücfjubrel^en . . 5lber eS gibt auc^ für

bie @eele eine 9}?öglid^!eit, biefem ©eföngniffe ber emigen

2Bieber!unft aüer !Dinge ju entfpringen; fie l^at bie Hoffnung,
„aus bem Greife ju fd^eiben unb auf,^uatmen üom (SIenb" .

.

^aS .^eit bringt Drpl^euS unb feine bacd^ifd^en SBeil^en; ©iontjfoS

fetbjl tt)irb feine SJere^rer auS bem Unbeil unb bem enblofen

Oualenmeg ertöfen^ (ebb. (S. 121 ff.). *^id^t bie Orgien aüein,

n>ie fie CrpbeuS georbnet l^at, bereiten bie €rti5fung üor, ein

ganjeS „orpl^ifdjeS Sieben" mu§ ftc^ auS il^nen entmirfeln. T>ie

^tfjefe ift bie ©runbbebingung beS frommen SebenS. ©ie forbert

ni^t Übung bürgerlidf)er jtugenben, nid^t Suc^t unb fittlid^e

Umbilbung beg ^^ora!terS ifl notmenbig ; bie «Summe ber Sffloxd

ijl l^ier .^inmenbung jum @otte (Dion^foS), ^Ibwenbung nic^t

üon ben ftttlidf)en 95erfebtungen unb ^^f^flöngen im irbifd^en

S)afein, fonbern üon bem irbifd^en 3)afein fetbflf (ebb. @. 125).

>lj;)pl^on (@. 32), Ungeheuer ber 9Sor^eit, baS mit SeuS föm^fte.

^enelope (@. 33), ©attin beS ObJ^ffeuS, l^ält bei ^omet bie fie

jur @attentt)abt brängenben freier burc^ bie Siift l^in: fie muffe

erfl für ibren atten @d)tt)iegerüater SaerteS baS ßeic^entuc^ ge;

weht bflben. 2BaS fie tagsüber gewebt l^at, trennt fie nachts

l^eimlidf) roieber auf.

jlard^etiuS'^od^ter(@. 33). >5m .^aufe t>e^ gewalttätigen unb
ungered^ten 3(Ibaner!i5nigS Itard^etioS fam auS bem .^erbe ein

^bafloS berüor unb mor burd^ üiele Itage ju feigen. >tarcf)etioS

erhielt üon bem Drafel ber 2^et^t)S, baS fid^ in it)rrl^enia befanb,

ben ©pruc^, eine Jungfrau foüe fid^ mit biefem ^b^^HoS be:

gatten. ^aS ^Äinb auS biefer SSerbinbung werbe fic^ großen

Subm erwerben, ilard^etiog teilte biefe SBabrfagung einer feiner

^öc^ter mit unb trug ibr auf, fie /^u erfüllen. <Sie aber öerfc^mäbte

bieS unb fd^icfte eine Wienerin. 5llS bieS ^ard^etioS erful^r, würbe
er fel^r unwillig unb befiimmte Zod)tex unb Wienerin jum jTobe.

?lber ^eflia (^isefla, 'bie Jperbgöttin«) riet i^m im ITraume üon

feinem SSorbaben ah unb folgte ben beiben gefeffelten Wdhd^en
einen SBebjiui^l auS mit ber ^eflimmung, wenn fie ein @ewanb
barauf fertig gewoben l^ötten, foHten fie üerl^eiratet werben.

5lber wäbrenb fie am S^age woben, trennten anbere tjon Zax^etio^
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^ier^u beftellte Wdh<i)en bes Dcad^tö fcaö ©eaebe miefccr auf, 6ig

bie S)ienerin Snjiüinge gebar . . < (2Ö p. 0xo[d)er, ,^2luöfü^rlicf)eö

üiepfon ber griecf). u. röm. 9)?t)tf)ologieV Sp5. 1884—1924).

^l^ampfiniteöfage (©.33). Ütn ber 5lu§entt)anb bc6 ber ©age
nac^ mit unerme^Iicf)en D^eid^tümem gefüEten @cf)a|^aufeö bee

ägi[)pti[d)en Äönigö Oflampj'initoe (Olamfes III.) hxad)te, me
Jperobot erjä^lt, ber ^aumeifler ^eimlic^ einen üerfd)iebbaren

©tein an, bejfen 2)or^anben[ein er nur [einen ©ö^nen mitteilte.

9cac^ bem 5lobe i^reö ÜJaterö brangen biefe ^äufig in baö ©dt)a^:

^auö unb entwenbeten merttjoüe ©tücfe, ofine ba§ ein ©iegel

»erlebt ober ber gef>eime Eingang entbecft morben märe, ta bie

SBrüber ftetö ben ©tein n)ieber öor)'d;oben. %U ber eine üon
i^nen fic^ in einer ©cf)linge fing, fc^lug if)m ber anbre, um i^n

unfenntlic^ ju mad)en, ben Äopf ab. ÜIB feine Wuttex bie

öffentlich unter 33ett)ac^ung au6ge)letlte Seiche ifireö ©of)neö

jurürfmünfc^te, lie§ er t>or ben Jöäc^tern 2Bein auS feinen

©d^löuc^en auf bie (^rbe fliegen, an bem fid) bie ©olbaten he-

räufelten. 3"ä">ifc5)en naf)m er i^nen bie £eic^e feines $8ruber6.

2(lö enblid) O^ampfinitos feine Zod)tet in ein ^reuben^aug tat

mit ber SBeifung, fic^ bemjenigen ^injugeben, ber i^r bie fd)lauefte

unb üerbrerf)erifd)jle Zat berid)ten mürbe, um fo ben 1!)ieb ju

ermitteln, erjä^lte i^r ber lebenbe ber 33rüber feine @efc^irf)te,

lieg aber, aU fie na^ i^m griff, eine vorgehaltene S^eicf)en^anb

ftatt ber eigenen in i^rer jurücf.

Demeter (©. 33) (= >Wuttex (2rbe<ober üielteic^t ^Äommutter« ),

römifc^ (leres, bie ©öttin ber Srbe, ber 3^elbfrürf)te, beö 5lder;

bauö, bamit ber georbneten Dinge beö @emeinfcf)aftölebenö, ber

^i)e. 3" ^^^ 3^r)jterien roirb fie, beren @abe an bie 5iJ?enfc^^eit

bie ^^re, mit Dioni;)foö, bem anberen Äulturbringer, »erbunben:

er erfc^eint aB i^r ©of)n, alö ber ©atte i^rer ioc^ter Äora
(^erfep^one, röm. ^roferpina). Äora^^^erfep^one, gleic^:

fatlö eine i^rbgöttin, mirb nad; ber ©age »on ber fid^ öffnenben

(ixte Verfehlungen unb von ^ a b e 5 (röm. ^ l u t o), bem 93efierrfcl^er

ber Unterwelt, mit 3euö' ^eimlidper Srlaubniö geraubt unb ju

beffen ©attin gemad)t. Demeter irrt im 5'iff^lfcf)«in öngfHicf)

neun ^Tage unb 'Tidd)te in allen £önbern ber (Srbe um^er, um
i^re Zod)tex mieberjufinben. ©ie jie^t fiel) vom Dltjmp jurüc!

unb lägt aüeö SBa^ötum ftiüfie^n. Da entfc^liegt fiel) Beug,
Äora:^erfep^one mieber ber Oberwelt jurücfjugeben. Durc^
einen ©ranatfern aber, ten ^abeö ber ©d^eibenben ju effen

gab, bleibt fie an bie ^iefe gebunben. 9cad^ einem SSertrag

beö 3eug lebt fie nun jmei Drittel beö ^a^xe^ auf ber Ober:
melt, um im ©pät^erbft, me ber ^flanjenmuc^g, wieber in baß

S^obe^reic^ j^inabjujleigen, ein 93ilb ber SSegetation.

© r) g e g (©.33), ^önig von 2r)bien burd) Ufurpation(etma 685 v. ^^r. ).
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9cacf) ^latong [agen^after ^tjä^lung (im ,<Staat') fanb ©tjgeö

als J^irt in einer unteritbifcf)en |)i5^le einen O^iing, ber bie ^Ätaft

befaf, [einen 33efi^er unfid)tbat ju machen, [obalb man ben
@tein einmärte breite. Surcf) biefe ©genfd)aft i)ahe ©pgeö bie

Königin gewonnen unb [einen Jperm ge[lürjt.

S)io6ruren (@. 33), bie Bmillinge Äa[lor unb ^olpbeufeö (^oüujc),

ju[ammen aucf) j^ajlorcn' genannt, ©ö^ne ber ^etia,

SJiolioniben (@. 33), (Surptoö unb toatoß, 35rüberpaar ber

^erafIeS[age auö Sli6, [päter ju[ammengett)acf)[en gebadet. ^U
|)erafleö einen Otac^e^ug gegen ben eli[d)en ^^önig 2lugiaö unter:

nimmt, mirb er, erfranft, »on beffen Steffen, ben tapferen ©ö^nen
3lftorö (beß^alb auc^ ,2lftoriben) unb ber 9Jiolione überfatten.

2tl6 [ie ju ben i[if)mi[c^en (Spielen jie^n, tötet [ie ^eraHeS in

einem Jpinter^alt unb bringt in €liö ein.

£)bipug[öl^ne (@. 33), gteoHeö unb ^oIt)neifeg. ^er öltere »er:

treibt [einen trüber auS >tf)eben, mo er alleiniger ^^önig mirb.

^olpneifeö fü^rt [leben argim[cl^e Jpelben gegen Xl^eben, um
ben 5llfiron mieberjugeminnen, fällt aber im 3tt>eifatnpf mit
[einem SSruber, bei bem beibe umS Sieben fommen („2Be(^[eI:

morb ber t^ebani[cl)en 33rüber", ©. 33).

9Kibaö (@. 34) i[l ber @oge na^ ber ©rünber beö pl^rt)gi[c^en

dieid)e^ in ^leinafien. ^r bemirtete ben trunfenen ©ilen auS

bem ©efolge beS ©iont)[oö (röm. ^acc^uS ober Siber), ber ficf)

in ben Oio[engärten beö Äönigö üerirrt ^atte, glänjenb, mofür
il^m @ilen einen 2öun[d) freiftellte. 9}iibaS münfc^te [ic^, ia^

aÜeS, maö er berühre, ju @olb merben möge. ^U bieg eintrat

unb [d)nell jur großen ^lage tt)urbe, befafil ifim @ilen, [icf) im
^aftoloö ju baben, ber [eitbem @olb füfirt.

^lutarc^ (@. 34) (ca. 40—120 n. (5^r.), lebte mei[i in bem ©täbt:

cf)en S^äronea in SSöotien; ber berüfjmte SSerfaffer ber ,S3io:

grap^ien' bebeutenber Wdnnex beS 2tltertumg, in benen er, auf

bie ^arjlellung beö 5[Ren[cl)lic^en unb ^er[önticl)en [einer gelben
gerid)tet, auö einer umfangreicl)en benu^ten l^iteratur oft auS

Seinen be3ei(f)nenben 3ügen unb unter 2}ertt)enbung »on 2lnef:

boten greifbare (J^araftere formte. €r^alten [inb 46 parallel:

biograp^ien. @ie gehören ber 2ßettliteratur an. €r [lellt in

i^nen lo[e öergleicf)enb immer bie ^iograpl^ie eineö ©riechen

neben bie eineö Oiömerg, Die öon n)ei[er peripateti[c^er die--

fle;rion unb Woxai locfer burc^jogenen £eben6be[d)reibungen üben
burd^ i^re 5fcä^e unb din^e unb bie funjlöolle 2lbgetönt^eit i^reS

SSortragö [eit ber 9tenai[|ance unb 9J?ontaigne über @^afe[pcare,

ben alten ©oeti^e unbSarlt)lebi^inun[ere>lagei^re2Birfung. <Bid)

als ©ried^e fü^lenb, l^at ^lutarc^ unter bem (Sinbrurfe ber großen

^ijiorifer ^pofeibonioö unb ^olpbioS bod^ tien rechten 33li(f für

ben 2^ag unb bie SSeurteilung beS OiömertumS. 9teben ben
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jJBiograpl^ien' freiten tie ,Moralia': umfangreiche unb \ei)x 'oieU

fettige populQrp^ilo|op^i|d)e iB(f)riften, q. X. in ^^ialcgform, bar:

unter bie Sd)riften über ben iUberglauben, bie ^räiei)ung ber

Äinber, bie (li)ef über ben ©eift bee Sofratee, bicf)tung8ge)d)icbt:

Uc^e iUrbeiten, baneben Unterfuc^ungen über allerf)anb @e:
brauche bei @ried)en unb Oicmem, X^eoIogifcj)e6, belp^ifcf)e iUb:

^anblungen, bie (gd)rift ,Über ]^]\i unb Cfiris', Dcaturroifjen:

)d)aftlid)e8, ^ifiorifc^e (Stofffammlungen unb t>ieleö anbre. Xüie

legten 'jai)X)iei)me feines ilebens t)inburc^ befleibete ^^lutard),

ber fid) mei)x unb mef)r einer mr)fti)d)en 2Belranfid)t genähert

^atte, ein ^o^es geifilii^es 2lmt in ;Selp^i.

* ^io nt) f 6 unb bas 'Dirjfterium ber p^aUifd)en9}iännlirf)feit (<B. 37)

:

^ier folge bie SteUe über bie bionpfif(f)e ^i^^^u (>@röber:

fpmbolif' (2. 40 f.): „Sie ^iebe ju bem iPianne ift biüm;fi|d)e6

©ebot, ber 3}iännlicf)feit fic^ bi"3"ö^^^" ^^^ 5c>^berung, n)eld)e ber

pfjaUifcf) gebilbete ©Ott an bie ^tauen frellt. 2)er amajonifc^en

(£ntf)altfamfeit marf)t '^acrf)U6 ein (inbe. Xen männerfeinblic^en

Sinn oerfebrt er jur 9?iännerliebe. 3m "Taumel |innlid)er ^ufr

rei§t er ta^ i)JtäbÄen fon. sBie^er äüd)tig, ent^ültfam, ama^o:

nifrfjem Seben ergeben, burcf)fc^n)ärmen je^t bie 9??ini;oben, öon
I)iont)fos' Jperrlid)feit geblenbet, 2Bölber unb ©ebirge. Oiu^elos,

mie jo üon Jperas JBremje gefrod)en, feiern fie in Jpain unb %eli

bie Crgien bes ©ottes, beffen illnblicf i^r innerfres äBefen erregenb

ergriffen ^at. 9}?it bem amajonifdjen vgpeere unb 33ogen oer:

taufd)en fie ben X^prfoö, ber 3eugenben i)?iännlicf)feit fprec^enbeö

58ilb,i^re2Öaffe jugleic^ unbi^rJpocf)3eit8ft)mboI. '2lu6 friegerifc^en

männerfeinblid)en i)3täbcf)en werben fie jeugungslufrige 5Bacd)en.

T:em ©otte erfr feinblid) entgegenfref)enb, i^n befämpfenb, treten

fie nunmefir in fein ©efolge, unb ä^igen für bie ü}erbreitung feines

finnlirf) erregenben Äultes biefelbe Xapferfeit, rcelrfje früher ber

33efömpfung beöfelben galt. X^ie ^Wienerinnen ber feufcf)en 53icnb:

gcttin n?erben be» pf)aUifcf)en ©ottes orgiafrifc^e Jpelbenfc^ar.

§rauenfoUegia finb es, bie feinem Äult »orfte^en, me bie fech^e^n

elifd)en 9}?atronen. ©as bas 5?iäbc^en flob, bas fuc^t es jeet. 3Baö

feinen iUbfcheu erregte, bas fteigen jeet bie erwachte 2ufr jum
l^öc^ften finnlic^en Xaumel. IDas ganje Seben nimmt eine anbere

©efralt an. I)ie elifc^en unb argioifcben 2Beiber fingen bem ©Ott
ber 'Diännlid)feit, ber ben befrud)tenben Stierfug trägt, ^t)mnen,
er foüe auftaud)en aus ben 2Dogen bee 9?ieere6 unb fie begatten.

2Ba6 früf)er »erfüllt war, wirb je^t überall in )innlid)er Ücarft^eit

ber iBere^rung aufgeftellt. iBom ^^^Ballu» beginnt alle (Ixte ju

blühen."— (Sbb.(3.58f.) „©leic^ bem Ibetiefofine (iHcf)iU> finbet

Semeleä Sprößling (iSiontjfos) ^lufna^me in baS apol:
linifc^e vpeiligtum, wenn er auc^ feine immer noc^ ftofflicfjer

gebac^te Seugungsnatur ber größeren iKein^eit be» metap^tjfifc^
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öergeifitgten Söefenö untetäuorbnen genötigt ift . . ©o l^aben

mir in ^iont)[oö bie nicbem unb l^ö^ern ©tufen hex flopc^en
Seugunggfraft jur (Sinl^cit üerbunben üot un6. 9Jiit ben ^ügen in

ben liefen ber ^xte, bem @i^e ber ^euc^tigteit unb 3Börme,
»urjelnb, reicht er mit bem Raupte jut @onne em^or. 2tüc biefe

Wäd)te in [id^ jut (Sinl^eit tjerbinbenb, ifl et ber grofe ^^allug, ber

mönnlicf) jeugenbe 9caturgott, bem jebeö @e[cf)öpf [ein 2Barf)ötum

tierbanft. 2öiü man biefem ^^alluß eine |j^i;)[i|(^e ©runblogc
geben, fo njäre jebe auö[cf)lie§ti(be 2Serlegung beöfelben in bie eine

ober bie anbere ber großen Seugungßpotenjen, in baö 2Baf|er ober

ta^ ^euer ober baö (Sonnenlicht einfeitig, unb beßfialb unrirf)tig.

^ie Serbinbung aüer mac^t [ein mal^reö 2Be[en, unb mer auf
Silbmerfen ben S)iont)[i[c^en ^aöcinuö <^b«iüw^) erblirft, mu§ in

einem @eban!en alle @tufen ber ^raft, 2öa[[er, ^euer, ©onnen:
üd)t, umfa[[en. ^eine bat bie anbere üöllig »erbrängt unb über:

tt)unben, [ie treten alle in gleidfjer ©eltung nebeneinanber f)et^ot,

tt)enn aud; bie ©onnen^^otenj eine böb^te ©tufe ber (Sntmidlung

jeigt alö bie 9iBo[[ernatur. t)ax\n eben offenbort S)iont)[og [ein

jioffUcbeö 2Be[en, barin tritt er biuter %oll jurücf. S)ie[er \)at

burcb [eine Siicbtnatur bie telluri[c^e ©runblage, auf tt)el(f)er aud^

er rubt, ganj in ©cbatten geflellt .

."

ea[[iug ©io (@. 39) (f gegen 235 n.(5br.) -»^er Siüiug üon ^m^ny
(2Bilamott)i^), [c^rieb in einem Sieben aU f)o'i)et römi[d)er 9Ser:

maltungSbeamter fenntniöreid^ unb nüd^tern, unter bewußter 9Ser:

[c^mäbung üon ^[ocf)ologie unb detail, annali[li[c^ gliebernb,

bocb nic^t obne [ac^liclje geogra^bif^be Ökonomie, im ganjen lang:

meilig, eine ,9lömi[cbe ©efcbic^te' in 80 35ücf)ern, ju ber er 10 ^a^xe

binburc^ SJiaterial [ammelte. 9Son bem ©efamtmerfe, baö bie

ri5mi[cf)e @e[cbicbte [eit ben 3lnföngen biß auf 2tle;t;anber ©et>erug

(229) barfleüte, [inb nur bie 23üd^er 36—54 (69—10 o. (äf)X.) unb

[ebr gefürjt S3ucb 55—60 (9 ö. (5br. biß 46 n. &)x.), ferner größere

©tücfe üon SBucb 78 unb 79 erhalten.

S&Qxippa (©. 39), maxcü^ 9Sip[oniuö 31. (um 62 ü. (5br.,
—

12 n. (5br.)/ ber ^reunb unb ^elbberr beS £)ftaüian:2tugu[htö,

ber ©ieger üon 2lftium über ^O'Zarc 3tnton.

Sittiug (©. 39): ^itug 2. (59 ». (äf)x, biß 17 n. (5bt.) [c^rieb nacb

rbetorif^er unb pbiIo[opbi[cb6i^ 3tußbilbung unter 2tugujluß, ber

ibm [eine 5reunb[rf)aft jumanbte, in 142 93ücbern eine @e[cbicbte

Olomß ab urbe condita ([eit ©rünbung ber <Stabt), ta^ repröfen:

tatiöjie ^ro[att)er! ber auguflei[cben 3^it. 9iepublifani[c^ füblenb,

tt)anbte er [einen 95licf bem 3Bun[cbbilbe beß alten diom ju unb
[lellte bie[em ben (Bittenüerfall [einer eigenen Seit gegenüber,

^ie Steile beß SBerfeß über bie 3eitge[d()icbte beS £it)iu6 [inb

leiber verloren, ©ie ©ar[lellung ber alten Seit moUte feine

Duellenbarflellung, [onbern ein ^unflmerf [ein, unb mug alö
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fotd^eö hetüeitet »erben, ^ür bie fritifcfje @e[rf)ic^t^forfcl^un9 ijl

ßioiuö befonber^ bort tüextooü, xüo er »erlorene ^Tcile beö ^olt)-

biog reprobujiert. <Btatt ju unterfuc^en, erjä^It er. y<Bo »er;

fc^ieben [eine Ouellen, [o einheitlich ijl feine I)arfleUun9. X^aö

ifl eö, tt)aä er in einer Lebensarbeit üon öierjig ^öl^ren geleiftet

f)at, unermüblic^ ber gewaltigen 2tufgabe fiingegeben: ein [d^öner

unb gefc^loffener 2tufbau ber @e[d)ic^te feineö SSolfeö, über bie

iloten unb .^atajliropl^en ber fieben ^a^xf)unt)exte bas ^id)t einer

üoUenbeten Srjä^lungSfunfi gebreitet» (%. Leo, >X)ie röm. £it.

b. 5tltertumS^, in ^^ultur b. @egentt).<, 2:eill, 3lbt. VIII, S^pj.

1924, @. 452).

95arro (@. 39), 9}?arcu§ ITerentiug (116—27 ü.ö^r.), auS altem

@e[c^le(f)t, §reunb beS ^ompejuS unb ^elbl^err in (Spanien,

»on (5äfar nac^ ber ©c^lac^t öon ^^orfaloS begnabigt, burrf) 9}?arc

2tntongeäd^tet, öon Oftaüian lieber aufgenommen, fürunS tüexU

öoU als ©d^riftfieller, ©ammler unb ^oli)^ijlor. €r fd^rieb bis in

fein ^ol^eS 2tlter, üom ©nflu§ ber @riecf)en noc^ wenig berührt,

als ein Oli5mer beS alten @^lagS. 9Son feinen fioffreic^en, auf

bie »erfcf)iebenfien X)inge ]id) bejie^enben ©cf)riften [inb nennenS:

mert: bie 3 ^üc^er >Über ben 2i(ferbau < (Rerumrusticamm
libri III), bie erhaltenen 33üc^er 5—10 beS 2BerteS »Über bie

lateinifdf)e ©prad^e«, unb baS für bie römifd^e StltertumSfunbe

wichtige 2Berf ber Altertümer' (,Antiqiiitates', in 41 93üd^ern),

in beffen 5}?ittelpunft bie »Altertümer ber römifd^en Oieligion'

unb ,beS römifd)en SebenS' flel^en.

3uüenal(@.39),^.3uniuS3.(oieüeid)t67biSgegenl50n.(5l^r.),ber

einjige erhaltene 1)\d}tex auS >lrajanS unb .^abrianS Seit. Lange
Seiflamator, bic^tete er erfl fpöt feine ,@atiren' (16 in 5 95ücf)em),

bittere, fd^arffic^tige ©ittenbilber unb (SntbüUungen ber fübrenben

©efellfc^aft feiner Seit. (5r foll arf)t5igjäl^rig in Üqt)pten geflorben

fein, mo er ein militärifrf)eS .^ommanbo fül^rte.

Lunarifcf)e ©tufe (@. 44): 2luf biefer 4unarifc^enf @tufe wirb

bie Ücaturfraft noc^ 95ac^ofen als 9??onb:@ott^eit gebac^t unb
üerebrt, als 5[Rifrf)n)efen auS ber meiblidfjen unb ber mönnlirf)en

9taturfraft. ^ie lunarifd^e ©tufe fte^t fo jwifc^en ber 35er:

el^rung ber (tellurifc^en) Srb:@öttinnen unb ber (uranifd^:

folarifcf)en) .^immelS: unb ©onnen:@ötter (f. ,^\t)d)e:'^lt)t^u^').

T>a\)ex bie Otolle ber 9}lonbüerebrung bei ber Ämajone (f. ©. 137).

J^ierju üergleic^e man beS ^Irifiopl^aneS' 2öorte in ^latoS ,@afl:

ma^r über bie iDreija^l ber @efd()led^ter: >Diefe brei ®efd)led^ter

gab eS aber beS^alb, weil baS männlicf)e urfprünglid^ ber @onne
2tuSgeburt war, unb baS weiblirfje ber (5rbe, baS an beiben ^Teil

jfyabenbe aber beS 5)?onbeS, ber ja aud^ felbfl an biefen (an (Jrb;

unb ©onnenfpl^äre) 2^eil ^at< (^©räberfi^mbolifc 6.29, 5lnm.2).

«a*ofeii 16
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9)?urcta (@. 44), dtrömifc^c Oöttin, bie eine Kapelle im Sithi^i

taie jnjifdjen ^üentin unb ^alatin he\a^. — Ätjbele, @ötter:

mutter. Unter intern 93ilbc mürbe auf bem ^odf)lanbe Älein:

afienö, in ^^rt)9ien unb $it)bien, bod; aud^ in ben angrenjenben

£anb[df)aften unb ben gried^ifd^en Äüfienfläbten bie ett)ig fd)af:

fenbe, (ebenerjeugenbe Äraft ber Dcatur baö gcinje 2lltertum

l^inburd^ üere^rt. ^^xe ^tarnen waren ,@ro§e ©öttin', ,@ro§e

9Jiutter' ober aud^ nur ,53Zutter'. — ©eia, wie ©egetia eine

©öttin ber (Saaten; S^utiüna, bie ©öttin, n^elc^e ta^ einge:

hxad)te ©etreibe befc^ü^t.

^onfuö (©.45), ^eute alö altrömi[df)er @ott beö €rntefegenö ge;

beutet (5[Rommfen, SBiffoma), aU ©Ott ber glürflid^ geborgenen
(condere) 5elbfrurf)t. @ein uralter im Bitfugtale am @übfu§e
beö ^atatin gelegener ^Itar mar unterirbifcf) angelegt unb
tt)urbe nur an ben ^^l^^ögen aufgebest.

2SirgiI (©. 46), ^ubliuö SSirgiliug ^axo (70—19 ü. (5^r.), gilt aU
grögter rljmifc^er Did)ter. ©c^rieb 42—39 bie ,^ufoUfa',

10 3bt)IIen, in benen ficf) unter fe^r engem 2ln[(f)Iu§ an ^beofrit

reine unb ^eüenijlifc^ fünfllic^e Jpirtenpoe[ie mif(f)en. 3^"^"
folgte bie [cf)öne ,@eorgifa', bie in üier SSüc^ern, o^ne in ben

trocfenen S^on beö Sebrgebicf)tö ju fallen, baö ^eben unb treiben

beS Sanbmanneö bei 5lcferbau, 35aumfultur, ^Siebjuc^t unb 33ienen=

pflege burc^ ben ^reiö beö ^a'i)xe^ begleitet unb liebevoll [c^ilbert.

Deffen ^efc^äftigungen 'ttjaren i^m me^r alö pflügen unb
^flanjen, 2Beiben unb Seibein, er [a^ in aÜem ben SSerfe^r beö

2Kenfd^en mit ber aHjeit @leicf)en, bie 9}?ü^e freunblic^ S^o^nen*

ben, ben @enu§ im 3tuörul^en, bie Skulle im 33ebürfniö ©penben^»

ben< (^eo). ^^xe Jpöl^e erreid^t Sßirgilö X)id^tung in ber un^joll*

enbeten,^neiö', bem großen ri5mifdf)en 9(ationalepoö. ^n ättJölf

©eföngen fletlt eö bie@efd^id^te ber^rrfai^rt unb Überfieblung beö

trojanifd^en gelben ^neaö, ber ben flammen ^Trojaö entrann,

narf) ßatium, unb barin üoraußblidfenb ben ©ieg beö Oiömer:

tumö über bie SBelt bar. 9tac^bem Ülneaö feine @attin .Äreufa

auf ber %{ud)t üerloren i)at, fegelt er nac^ >lbi^afien, ©eloö,

.^reta unb ©isilien, mo fein QSater 5lnc^ifeö ftirbt. 3Som ^a^
ber ^uno t>erfolgt, tt)irb er nac^ ^^artl^ago üerfcl)lagen, n)o il^n

bie Königin ^ibo feftju^alten furf)t. Ücacf) fiebenjä^rigem Uml^er:

irren gelangt er naä) ^taUen, n)o fein ©o^n 2löcaniuö baö neue

O^eic^ grünbet. (Wan t)ergleirf)e ^ierju 93acf)ofeng großartige

Deutung in ber SSorrebe ber >@age üon >tanaquil< auf ©. 205ff.
biefer Stuömabl.)

SSirbiuö (©.46), männlicher @ott aug bem .Greife ber Diana
9cemorenfiö, bie in l^eiligen .Rainen, befonberö in bem t>on 5lricia,

alö @eburtögi5ttin "oexe^xt unb frü^ mit ber griecfjifc^en 2lrtemiö
gleic^gefe^t njurbe. ^irbiuö würbe üermutlid^ aU geburtö:
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f)elfenfcer Dämon gebadet. — Slbonis, oieIIeicf)t orientaIi[cf)er

©Ott, '2tu6brucf beö iJcaturlebettö, bas )cf)nell blüht unb roelft.

Ütp^robite vereinigt fic^ nacf) bem 5)it)t^ug mit bem blül^enben

Jüngling, ben [cj)neüer Zot ereilt. Der Äult bes ©ottes (bie

;^3tbonienOfanb im ^oc^fommer ftatt unb beftanb in einer iloten:

flöge unb ^eftattungsfjene, bei benen '^bonis burdf) eine ^ijläerne

>^uppe üorgeftellt mürbe. — (Juomerion, ein im ^^empel beö

©otteö ber Teilung iHfHepiog ju >litane göttlid^e Cpfer ge:

nie§enbes Äultraefen, »ielleirf)t als Dämon beö ©o^lbefinbenö

ju benfen. — ©ofipolis, männlicf)er Dämon ober ©ott, ber

in Cli;)mpia »ere^rt mürbe. Dem 9}Lptf)U6 nacf) (^^aufanias 6,

20, 4ff.) mürbe er in ©eflalt eines .Knaben ben Sleiern, bie auf

einem ^riegejuge gegen 2irfabien begriffen maren, üon einer

unbekannten ^rau gebracht unb »ermanbelte fid) mä^renb beö

Kampfes in eine gro§e <Scf)Iange, bei beren '2tnbli(f bie 2irfabier

in S^ermirrung gerieten unb flogen.

itorquin (©.46): 1. Suciug 2^arquiniu5 (Priscus), ber (Sage

nac^ ber fünfte Äijnig Oloms, ©o^n eineö ^orintf)er6 Demaratoö.
(5r manberte aug ber etruefifc^en (8tabt ^arquinii, bem Drängen
feiner propf>etifrf) begabten etruefifd^en ^rau ^tanaquil folgenb,

nac^ Oiom unb mürbe ^ier nac^ tem ^^obe bes 2lncu6 iÖ^arciuä

Äönig. ^ad) feiner (Srmorbung ^ahe >lanaquil il^rem «Sc^mieger;

fo^ne @en)iu6 Nullius ben 2:bron gefid^ert (f. unten bie 5tnm,

Ofrifia). 5camen ber 'larquinier unb Xanaquilä erfcbeinen auf

etrusfifc^en 3nf<^i^ft^n.— 2. Suciuö ^arquiniuö (Superbue,
nad^ ben ältef^en 93erid)ten (Sohn beg Vorigen, tötete, burdb

feine ©attin itullia baju \?eranla§t, (Seröiug S^uIIiuö, unb ge«

mann fo ben 2^bron. Sr gilt in ber ri5mifc^en Überlieferung

oU Urbilb beö Zt)tannen. 5luf 'Setreiben bee Lucius ^u^i"^
95rutu8 mürbe 510 *3. (5^r. feine Jperrfc^aft unb bamit baö

Äijnigtum geftürjt.

^inbar (®. 46), ber grofje tbebanifc^e Si^rifer (geb. 522 ober 518,

t nad) 446 ü. ^^r.). 60 ^n eine» altabtigen @efd)lec{)te6, ging er

gleic^mo^l in jungen ^a^ren nac^ iHt^en, um bie 9}iufiE ju lernen.

''Mit etma 20 ^a^ten beginnt er ju bid^ten. ^(5r ifl nid)t mübe
gemorben, einjufcbärfen, ta^ ber (Sänger bem (Sieger ebenbürtig

möre« (U. t». 2Bilamomi^:?}?oeIIenborff, ^Die gried). Sit. beö Filter;

tumö', .Kultur b. ©egenm. Xeil I, 2lbt. VIII, @. 51). 2}on feiner

umfangreid^en unb öielfeitigen Sprif finb t)otIftönbig nur bie

üier 35ü(^er ber ,(2pinifien' erhalten. T^a^ finb lieber ^um ^^reife

ber abiigen (Sieger in ben Söettfämpfen, für d)orifcben ^Bortrag

unter 93egleitung t3on ^t)xa unb (Sd()nabelfli5te beim ©njug beö

(Siegerö in feine iBaterflabt beftimmt. ^n ber 5Dcitte jebeö ©e:
bid)teö erfd)eint meift ein '?}?t)t^uö. ^cacj bem 0?ang ber (Spiele

unb einzelnen kämpfe finb bie ,Spinifien' gegliebert in 1. olt)m:

16*
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pi\d)e, 2. :pt)t^ifd)e, 3. nemei[cf)e, 4. ijl^mi[d)e Sieber. >(5r f)at

immer etmaö ju [agen, me^r dö er fagt, unb jebeö ^reigni^

fie^t er »on ber Sparte be^ aponini[d)en $ropf)eten: jeber @lü(f:

munfd) n)irb i^m ju bem belp^i[d)en ®ru§e, ,ßlen\d), erfenne,

waö bu bifl"; jeber Erfolg fcj)Iie§t bie 9)?al^nung an bie Olitter;

pfUd;)ten in jic^; er erjä^lt feine ®e\d)\d)te, \ie biene benn baju,

beö ^immelö ^lad)t unb @nabe gegenüber ber irbifc^en Unju:
länglic^feit ju beleurf)ten. 5lucf) [eine meltlic^en Sieber jinb bie

eineö geifllid^en Dic^terö. Unb er \)at feine 5urrf)t gefannt üor

irgenb etmoö, maö irbifd^ ifl, audf) nid^t ha^ feige 5}iitleib mit

ber ©emeinl^eit; barum fonnte er ®ott fürrf)ten unb baö ^üd^tige

überotl anerfennen . . €in [otrf)er 3)id^ter mirb immer eine

fleine ©emeinbe fiaben; bie meijten merben finben, ba^ man
beö feierlichen ©tileß \att werben muffe <(2BiIamott)i^ ©. 52f.).

Sflegia (©.47), ein öffenttirfjeö ©ebäube in 9flom, bie Äönigöburg

beö 9cuma, [päter ju priejierlid^en S^^edfen üermanbt.

>IertuUian (@. 47), ber ^irc^enüüter (geboren etwa 160 n. S^r.,

^obe^ja^r unbefannt). @cf)rieb unter fielen tl^eologifdben

(Schriften, meiere bie ©ebanfenmelt beö (S^riftentumg gegen

l^eibnifc^e Eingriffe unb 5}?i[cf)ung6öerfuc^e üerteibigen, baö Sßuc^

,De spectaculis', ,Über bie @piele' ber Jpeiben.

(Saffiobor (@. 48) (geb. ettt)a 490 n. <5^r., gefl. üor 583), unter

^^eo berief ^anjler, trat banac^ in D|lrömifcf)e Dienfie. (5r

grünbete auf [einem ^amilienerbe bei ©quiüacium in Äalabrien

baö .^lofler „Vivarium", in bem er [eine W6nd)e ju n)i[[en[d^aft:

lid^er ^lätigteit anl^ielt. ©ein gele^rteö grogeö 2Berf über bie

@e[d^id^te beS ©otenöolfeö ging leiber biö auf ben bürftigen

^tugjug, ben ber ©ote ^orbaniö baüon mad^te, verloren. <ix

galten [inb in 93rud^(lüdfen bie ,9f?eben auf ^^önige unb lÄönigin

nen*; bie ,Sl^ronifa', ein ^bri§ ber 3Beltge[rf)id^te biö 519 n. &)x.

bie jwölf 33üd^er ber ,2}ariae', eine (Sammlung »on ^Verfügungen

baö enjt)nopäbi[d; angelegte 2Berf, ,Institutiones divinarum
et humanarum litterarum' ; ein fird^enge[dE)id^tlid^eö (,Historiae

tripartitae libri XII') unb ein ort^ograp^i[d^eö ^anbbud^.

Sa[[iobor l^at ha^ l^olfte SSerbienfl, einen bebeutenben ^Teil beö

antifen ©d^rifttumö burd^ bie 5lb[rf)riften, bie unter [einer

Leitung bie 5}?önd^e anfertigten, üor bem Untergange beujal^rt

ju l^aben.

^orneto (@. 49), auc^ (Jorneto >larquinio genannt, Reine ©tabt
in ber 0roüinj 9lom, nal^e an ber 5!Künbung ber 9J?arta inö

>lj;)rrl^eni[c^e 9}?eer. Ü^orböfHic^ üon ^orneto lag bie alte <Bt(iht

>larquinii mit il^rer auögebe^nten ^ehopole.
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©er Sereid} ber Unferen unb ber Oberen

gortuna (@. 50), eine altri5mt[c^e @öttxn urfprünglicl^ öieUeid^t

ber ©eBurt, bann ber ^ügung, beö ©d^icffaB, [c^Ue§(ic^ beö

Sufall^, bie [pöter ber griecf)i[cl^en Xpd^e gleid^gefe^t würbe.

SJRan öerel^rte |ie in diom unter üerfd^iebenftem Beinamen.
^tatong ,@e[e|e' (@. 50), ^llter^roerf, öielleid^t üBer^oupt le^teg

2Berf beö großen ^^ilofopl^en. €g entmirft, nac^bem ^laton

im ,<Staat' rigorofer ä^ntid^eö unternommen l^otte, nun in Dialog;

form bog 93ilb eineg 9}?u|lerfiaateö mit einer ^J^ifd^^erfaffung

oon 9}?onard^ie unb ^emofratie, bie 9}?a§^altung unb ^ej!anb

verbürgt.

Siongin (@. 51), ^ofpl^itofopl^lber Äaiferin S^nobia, unter ^aifer

^lurelian (270—75 n. (5^r.) ^ingerid^ tet. (ix if! nicfjt ber 35erfoffer beö

fd^ijnen flilfritifc^en 93ud^eg ,Über baö (Srl^abene' (Pen hypsus),

biefeö ^rotefleö urfprünglid^er 9catur gegen ben ^anati^muö ber

SHFietoren, tt)ie mit ben ^rül^eren 93od^ofen annimmt. ^ie§ 93ud(),

um 40 n. (5^r. entftanben, fc^eint öielme^r tjon einem ©c^üIer

beg Oftl^etorö ^^eoboros au§ ©obara ju j^ammen.

^^iloj^rat (@. 51), attifc^er (S(^i5nrebner am ^ofe ber ©etiler,

O^eifebegleiter ber ^nüa 3^omna, ber ©emal^lin beö Äaiferö

©eptimiug ®eioeru§ unb 5}Zutter beö (Jaracaüa, auf beren 3tn:

regung er um 220 n. ^I^r. bie fIaffijifHfcf):erbautic^e romanhafte
93iograpl^ie beö gro§en SBunbertöterö 5lpolIoniuö üon jTijana

(t um 90 n. S^r.) üerfo§te (f. auc^ ©. 255).

Sit)bien (<B. 51), bie mittlere S^anbfd[)aft ber 2Be|lfüfle .^leinafienö

um ben .^ermo^ unb feine 9cebenflüffe.

^ofeibon ©enefioS (@. 51) (röm. ?^eptun), 93ruber beg 3eug,

ber v^err ber jeugenben ©emöffer unb beö ^eereö, l^atte bem
trojanifd^en .Könige S^aomebon in ©emeinfdbaft mit 5(polIon bie

9JZauern Ztoja^ erbaut, tt>urbe aber »on Saomebon um ben

augbebungenen 2o^n feiner 5trbeit betrogen, ^al^er ifl er im
jTrojanifd^en .Kriege ben ^troem unb fpäter bem ^nea6 feinblid^

gefinnt. — 3lpoIton, ©ol^n beS 3cug unb ber £eto. 5tuc^ er

fc^eint urfprüngli<^ aU rf)t^onifd^er ©ott, aU @ott beg 5tdfer;

baug, beg glücftic^en ©ebeil^eng ber .gerben unb ^inber gebadet

tt)orben ju fein. €r gilt jugleidb aB bunüer, ti5tenber (^ej^gott)

unb aB'^eüer, l^eilenber @ott. ^Il^ber bunfle, $^o?:iag genannt,

tfl er in T>e\pyi unb fonfl*(Spenber' bunfter Dra!elfprü$e. T>a'

neben err)ebt fic^ immer flörfer feine'l^eÜe 9catur als atleS fel^enber

unb ttjecfenber ^l^öbug (b. t. >Iid^ter, reiner<), aB ©onnen; unb
Sid^tgott. -'

5llba longa (<B.b2), bie 9}?utter|labt ber tatinifd^en ©tobte, am
9}?onte (iaoo bei ^alajjuola gelegen, tt)urbe nad) ber ©age x>on
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^tScaniuö, bem @o^n beß ^neaö, 300 ^al}xe üor diom gegtünbet,

war lange S^it ^inburc^ bie ^errfcfjenbc ©tabt beö latinifd^cn

33unbeg, big eg, angeblid^ unter Äönig ^uüug ^ofliliug, üon
9lom jetflört tt)utbe. ^er «Sage nac^ war üon 2ll6a longa auS
burd^ Oiomulug unb ölemuö Olom gegrünbet.

5[J?umm{uö (@. 52), 2uciug 5}?ummiu6 Sld^aicuS, befiegte im üictten

mafebon{f(|en Kriege 146 n. (ähx. bie 3ldf)äer unb nal^m Äorint^

ein. @ein jügellofe^ ^eer ^lünberte unb jerflörte bie ©tabt.

5(mpl^ion (@. 52), ©o^n ber 3tntiope unb be§ S^ug, bilbet mit

feinem 3n>iüing^btuber 3etl^oö eine 3trt biJotifc^eö ^ioßfuren:

paar. 2tuf @el^ei§ beö ^ermeö baut er burd^ bie ^öne ber ficier

2^^ebenö 9}?auern.

@ft)ri[c^e6 SSerflecf (@. 52): 5lc^itl würbe ber (Sage nac^ üon
feiner ^Jiutter >ri^etiö, bie feinen frü^n >tob im ^rojanifd^en

Kriege üorauöfa^, aU 9ceunjäl^riger na^ ber ^^tfeninfel <Btt)xo^,

norbiJfHid^ üon ^ubi5a, gebradf)t, tt)o er in S^rauenfleibern unter

ben ^öc^tern beS Äönigö ßtjfomebeö aufwuc^ö, biß il^n £)bt)ffeuS

burd^ eine ßifl entlarvte unb jur 2^eilnal^me am 2^rojanifc^en

Kriege benjog.

©er ©eiffled}fer aU ©DHibot (Dfno^)

9}?i)tl^en »on ben ©equälten ber Untertt)elt (@. 62): ^ie
^anaiben mußten, meil fie auf baö ©el^eig i^reö 9Sater6, beg

Äönigö ^anaog, in ber 95rautnac^t il^re Wannet umgebracht

batten, in ber Unterwelt emig »ergeblid^ ein ^a§ mit 2Baffer

füUen, beffen 93oben burcblöc^ert njar. — ^^i"^*^/ ^önig ber

ßapitl^en, würbe aU in alle ^n)ig!eit mit J^änben unb ^üfen
auf ein glüFienbeö ^lab geflod^ten unb burd^ bie £uft, fpöter

burd^ bie Unterwelt geroüt gebadfjt, weil er, üon 3euö mit Un:

jlerbii(^!eit befc^enft, fic^ an beffen ©ema^Iin ^era j^u »ergreifen

gefud^t l^atte. — @ift)p^uö, ber Hügfte unb üerfcf)Iagen|le ber

9)tenfcben, ber für fo rfug galt, ba§ er felbfl au6 ber Unterwelt

jurürffel^ren fönne, mu§te einen fpridf)Wörtlid^ geworbenen ^eU--

hlod einen 'i^o^en 95erg j^inaufwäljen, ber ben Stein immer auf

ber anbern Seite wieber berabrollen lie§. — ^erberuß, So^n
beö >rt)pl^aon unb ber (Sc^ibna, lautete al§ breiftjpfiger Rollen;

l^unb ben ©ngang in baö Sc^attenreid^ beö ^abeg. dr lie§

jeben webelnb hinein, aber niemanben wieber |eraug.

Sl^iron (S. 65), ein Sentaur ber Sage, al§ (^rjie^er »ieler J^elben

ber ©agenjeit gerühmt, ber ^reunb beö ^eleug, beffen So^n
3td^ill er in ber ^eilfunbe unb ©pmnoflif unterrichtete.
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^alme (3. 66), lat. palmus, Jpanb;, römifcf>e5 Sängenmaf,
bie (Srtecfe tjcn 4 ^i^ö^i^^i^^^r^tt.

2tpaturien (ß. 67), ^Dcame bes alten icm)cf>:atti)'chen @e)c^Iecf)ter:

fefte^, boS 3eu» ^Phrorrics, 3It^ena '^^Brarria unb X^ionnfcs ge;

»ibmct ift, unb an tem bic neuen @e)'cf>lecf)temit9lieber in bie

^P^ratrien ('^ruber[cf)aften, @e|'d>lechtert)erBänbe) eingefütjrt

würben.

^^V In 9 not (©. 67), ber erjle gro^e 5}?aler ber @rierf)en. (2r fchuf

in 0tatäö, 5lt^en unb I^elp^i um 475—445 *?. (I^t.

^e^d)e(<B. 67), Crt ^um ^IMaubem unb 5ur 'Beratung, urfprünglicf>

Xotenbont auf ©räSem, ©rabnifche, fpätet BaUenartig ausgebaut,

Ojerfammlungscrt ber männlicf^en fO^itglieber ber füBrenben

Familien (©enrilee). iBerüBmt roar bie ^escf^e ber Änibier in

^elpBi, bie Q?oli)gnct6 ÜBanbgemölbe fd)mü(ften.

»Paufania^ ((5.67), antifer ^unftfc^riftfreUer, [cbrieb, üielgereift

unb mit großer (Jin^elfenntnis, um 175 n. (Ihr. eine Q)eriege)i5,

b. i. bie ^efc^reibung eines 2anbe^, [einer archöologifchen unb
anbeten 3ehen5n?ürbigfeiten, unb jugleid) ein Oieii'efüfyrer,

unferem 33acbefer *?erglei(^bar. Sein ÜBerf (.Periegesis tes

Hellados', »Rubrer burcfi Oriecbenlanb') bebanbelt in je^n -^ücbem
nacbeinanber alle wichtigen griecbifcben ^anbfcbaften. >2^a§ er

auier ber l!ofaIard)äologie fooiel fcböne !i^inge \u erzählen n>ei§,

ta% er ficb (o fromm unb fo patriotifch unb fo ard^aifrifcb gebnrbet,

fo naio beroboteifcb bie ^i^"^" perf(5nlicber ^£rfunbigung burcb:

fü^rt, unb ta% babei ber 3til fo \exhadt unb ^.^erjwacft, fo alt:

bacfen unb muffig ift, ta% man bie boc^mobeme ^Wacbe gleirf)

berausfcbmecft, ba6 foU bemunbem ober roenigfren^ empfinben,

roer i^n mit feinem iWa^fiab meffen n)iU< (üBilamoroi^ (5. 238).

Äratinos ((S.67) (etwa 520—i23 *>.(5bt.), neben iHriftopbanes unb
(Jupoli^, *3on bem mie »on ihm nur wenige ^rucbfrücfe erbalten

finb, ber berübmtefre iX^icbter ber alten, attifcben unb ber bei§enb

willige -5egrünber ber politifcben Äomcbie.
^^otius (@. 67) (etn?a 820—891), bober bn^jantinifc^er Äirdben:

fürft unb ©etebrter unb fruchtbarer tbeologifdf^er (Schriftfteüer.

•}cacb bem »Tobe ',um jpeiligen ber griechifchen Äirche erhoben.

iBon feinen Schriften haben nur jn^ei für bie illltertumsforfchung

2Bert: 1. Ü^ie BibHotheke (*?or 858 *?erfagt): Ülusjüge aus

280 „tBänben" \3omehmlicf^ unbefannter unb »ergeifener griechi:

fc^er, heibnifcher unb chrifilicher '^lutoren, benen er jiemlich

fcbablonenhafte 3fiv?en über ben jnhalt be? SDerfes ober ba^

Sieben be^ Q?erfaf|er5 unb eine ftiliüifche 9?euneilung anfügt,

ita^ »ichtigüe literarhifiorifche 23erf be^ ???ittelalters, unb für

unö fon unfcbäebarem ÜBerte burch bie Erhaltung authentifcher

'5tac^ric^ten über jahlreicfje ganj ober größtenteils verlorene

2tutoren ber alten Literatur«. 2. ^as Lexikon, 3ufammen:
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faffung ölterer 2Bi5rtetbüc6er jur Erläuterung tIo[ft[rf)cr <Bd)x\fU

fleller unb ber 33ibel (Ä. Ärumbac^er, >©ie griec^. 2^\t b. '^itteU

a(terö<- in bem mel^rfacl^ genannten 33anbe ber (Sammlung
„Kultur b. ©egentt).", ®. 354).

^ro^erttug (@. 67), @e;ctug ^. (etma 49—15 ü.(5^r.), neben
ilibuü ber größte (tlegienbic^ter OlomS. ©eine oft teiben[cf)aft:

liefen, auf fü^ne Äürje jufammengeballten unb mit bem mt)t\)o:

togifc^en ^runf J^ellenifHfci^er ©id^tung bel^ängten gro§flöbtif(f)en

,(5Iegien', üon benen ein gro§er ^Teil einer ^t)ntl^ia gitt, l^aben

nod^ in ©oet^eö 9catur >eine (Jrfc^ütterung l^eroorgebrad^tc

.

^liniuö (©.67), (§a)u6 ^tiniug ©efunbuö, jur Unterfd^eibung

üon feinem üceffen ^liniuö ber ältere genannt. Er lebte üon
23 biö 79 n. (5^r., wat Offijier unb SSerwaltungöbeamter unter

95efpa[ian unb ^litug unb fam aU 93efel^Bbaber ber ^^otte in

9J?ifenum bei bem SSefu^auSbruc^, ber ^erfulaneum unb ^om:
peji jerjlörte, umö lieben. Unermüblic^ aU ©d^riftfteüer tätig,

fd^rieb er au§ mel^reren l^unbert älteren 3(utoren eine umfang:
reiche ,Naturalis historia', eine ,9caturgefcf)irf)te' jufammen,
b. f). nad) antifem 95egriff eine Sufammenflellung alleö 2öiffen6;

werten ber äußeren 2Belt üom SBeltall angefangen, über 9}?enfd^,

>rier unb ^flanje biö jur S3etrac^tung üon 5}Zalerei unb ©fulptur.

Unter feinen oerlorenen ©d^riften ifl ber SSerlufl feineö großen,

jwanjigbänbigen 2Ber!eö über t>xe ©ermanenfriege befonberö

fc^merjlic^. — 33adf)ofeng ©teüe jie^t Nat. hist. 35, 11, 40.

*^er 9came Dfno6:3tucnuö (©. 68): „Baö ©i)mbol (beS DtnoS)

ifl weit älter aU ber Ofnuöname, ber unter bem ©nflu§ ber

^SolBfprac^e biejenige ©eflalt erl^ielt, in meld^er er jule^t in

ber ©d^rift fejigefe^t unb überliefert tt)orben ifl." 25er ©ramma:
tifer ©ertiiuö, in ber jmeiten .^älfte be6 i. ^af)x^untett^, ge:

brandet abmed^felnb bie 9camen Ocnus-Aucnus. Er bringt

i^re $8ebeutung in Sufammenl^ang mit ber üon augere, auctare

(öerme^ren). T)ie^ SSerme^ren „finbet überbieö in ber bitblic^en

S)arflellung beS feilfled^tenben ©reifeö eine genau entfprec^enbe

9Ser[innlic^ung. O^ne Unterbred^ung ber 2trbeit obliegenb, ftjrbert

Ofnuö bej^änbig fein SBerf . . . ©er Eigenname unb baö begriff:

lid^e oknos (Säubern, ©aumfeligfeit) bilben ein jufammen:
gel^örenbeö ©anjeö. ^^xe 93ebeutungen flehen in innerer 9Ser:

binbung unb geben eine jufammenl^ängenbe ^beenreil^e. 2luf

baö moralifd^e ©ebiet beö ^adf)benfen6 unb ^rüfenö übertragen,

geflaltet fid^ bie '^^ee beö Sf)le'i)xen^ unb Wertarbeiten^ ju jener

ber 93ebenflid^feit, beg unfc^lüffigen ^inaußfd^iebenö, beS 3««=
bemö" (,@räberft)mbolir ©. 352).

©iobor (©. 69), ein ©ijilier (f nac^ 27), fc^rieb jn^ifd^en 60 unb
30 ü. (5^r. feine »Bibliotheke', bie in öier^ig, jum großen >teil

erhaltenen, auS älteren 3Berfen jufammengefc^riebenen 93üc^em
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bie Ü3elt9e)(f)ic^te öom ^Tlnfang tex 2Belt bis ju <2Q[arS britan:

nifd^em 3ug fcarfteUt, ^roar cf)ne tieferes Urteil, aber als fiilifrifc^

einheitliche Seiftung für feine Seit rcofil brauchbar. iP^an i)at

|ie glürflic^ mit JÖebers ©eltgefc^ic^te öerglid)en.

©ueton (@. 70), (lajus Suetonius ^^ranquilluS (um 75 bis etn?a

150 n. d^r.), eine Seitlang @e^eim)(f)reiber ^abrian^, f(^rieb ju

35eginn bes 2. ^abrhunbert^ feine ,.^aiferbiograpbien' (De vita

Caesarum), bie, offenbar als (irgönjung ju ben t>orbanbenen

2Berfen über bie ©efchic^te be» .^oiferreic^s gebac^t, in fnappem,
florcm, faft fanjleiartigrgefc^öftsmögigem (Stile, auf bie (5r;

möfinung alier merhrürbigen Süge gericf)tete Sieben^: unb
^^arafterbilber ber römifc^en Äaifer loon (läfar bis X^omitian geben.

Srfialten üon ibm ifl femer ein 2:eil beS SBerfeS »SSerü^mte

9J?änner' (De viris illustribus): es überliefert uns fur'5e S^ebens:

befc^reibungen einer \Reif)e »on XHcf)tem, 9Rebnem, @e[cf)icf)ts:

fcf)reibern unb QJBilcfopben.

2lrac^ne6@en)ebe (@. 71): 3lracbne galt nad) belleniftifc^er (Sage

als gefc^icfte li)bifrf)e 2Beberin. (Sie erbob fic^ über 5lt^eneS

Äunftfertigfeit unb forberte biefe jum 2!Bettfampf ^erauS. T^a

fie auf ifyrem ©eroebe ber ©öttin Liebesabenteuer barffeüte,

tüurbe fie öon 2ltbene in eine (Spinne v^erwanbelt. — ^ephaifts
9ce^: i)er @ott beS ^euerS unb ber 6cf)miebefunfr Jpep^aiftoS

überrafc^t bei ^omer feine ©ema^lin 2lpbrobite unb ben ÄriegS:

gott 5tre& (ri>m. 5}?ars) im ßbebrudf) burcf) ein funiroolles 5te$,

baS ficf) um beiber Umarmung felbfttätig fcf)lie§t, unb fe^t fie

bem Oefpött ber ©ötter auS.

^eloS ((S. 71), fleine ^nfel im 5}?ittelpunft ber 3r)naben beS

%öif^en 9}?eeres, mif einem berühmten 2tpolIof)eiligtum.

5[J?oita (S. 72), bie ®i5ttin, bie ben Sebensanteit beS einzelnen

beftimmt, bie ©öttin ber unerforfc^licb bunHen 9}?ac^t beS (Sd^icf:

falS, meiere ©eburt unb Zot juteilt.

ÄronoS ((S. 72), ber 2:iton, ber auf 2lnftiften feiner 9}?utter @aia
((5rbe) feinen 35ater, ben 3Sater beS Ütlls, Uranos (^immeQ, »om
2:^rone ftür^t unb, beffen ^luc^e entfpre(^enb, oon feinem ©o^ne
SeuS gleicbfaUg entthront mirb.

5lriabne ((S. 72), urfprünglicb eine SSegetationSgi^ttin, ber (Sage

nac^ bie 2^ocf)ter beS ÄiJnigS 5RinoS öon Äreta. (Sie rettete ben

attifc^en ücational^elben X^efeus, nac^bem biefer ben 5}?ino:

tauruS getötet ^atte, burcf) einen ^aben, beffen (£nbe fie ihm
in bie .^anb gab, aus ben »em>orrenen ©öngen beS Siabt)vintbS.

2IIS fie mit i^m nacf) ber 3"fel '^aroS entflol^cn tt?ar, gab ^ionryfoS

bem X^befeuS im 2^raume ein, Striabne ju t>erlaffen, unb erl^ob

fie ju feiner Oemablin.
Ät)lon((S. 72), ein at^enifcher ^triftofrat, ber 640 ö. (5Br. in Cltjmpia

(Sieger gen^efen mar, fucf)te mit ^ilfe feines (Sc^roiegerjaters
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Z\)eaQene^ öon ^e^axa in 2lt^en bie 2:t)ranmS ju errichten,

bod^ o^ne Erfolg.

(ixi)pi)t)U (©.72), bie @ema^Un be^ ©agenJ^elben 3lmp^iaraog,

ber ben unßlüdflicf)en ^(uS^ang beS Sugeö ber ©ieben gegen
2^^eben (f. bie 5tnmerfung ,ObipuSfö^ne') butd^ feine ^ropl^etifc^c

(^ahe öorauSmugte unb be^l^alb nic^t an i^m teilnel^men moütc.
(ix\pf)t)\e, üon ^olt)neife6 burc^ baö ©efchent beö golbenen Jpalß:

gefcf)meibe6 berJ^armonia (nad) anbern burc^ beten üer^öngniS-

üolleö ©emanb) befloc^en, jtt)ong i^ten ©atten jeboc^ jum Kriege,

inbem fie feinen 2lufenthalt cetriet. 3(mpl^iaraog' Zot im Äompfe
rodete beffen <Bof)n ^llfmäon burd^ ^rmotbung feiner ^uttei.

(ix fiel borauf in 2Bal^nfinn, gefunbete aber unb fc^enfte baS

^oBbonb feiner ©attin 2trfinoe. Sarauf jum jmeiten SfJlole

ma^nfinnig, fanb er auf einer neu angefd^memmten ^t^fel be§

5(d^eIooö Teilung unb l^eiratete beS ^Iu§gotteö jlod^ter Äallirrl^oe.

93ei bem SSerfu^e, für biefe boö ^aBbanb ju Fielen, mürbe er

ermorbet. — ^erafleö' ©attin ^eianeira \)atte aug bem
geronnenen 93iute beS S^ntauren 9ceffo6, ben ^erafleß ge:

tötet Fiatte, eine Sauberfatbe bereitet, bie il^r jeberjeit bie Siiebe

il^reS @atten fidfiern mürbe. SSon (tiferfud^t gequölt, tränfte

fie mit il^r a^nungSlog ein meißeg Dpfergemanb. 2tB eö .^erafleg

anjog, brannte er lebenb an, erricf)tete fid^ felbft einen Od^eiter:

l^aufen auf bem ^ta, ben ^^itoftet anjünbete, unb mürbe
burd^ bie flamme auf ben 0\t)mp unter bie @ötter entrüdft.

>tänie (<B. 72) (griecf). tainia, röm. taenia), bie 95inbe, baß 93anb,

befonberg um ^aupt ober 95ufen getragen.

9(onnog (©. 73), (um 450 n. (5^r.), ber bebeutenbfle fpätgriec^ifd&e

(Jpifer, anfangt ^eibe, nad) feinem Übertritt jum (5f)rifientum

QSeröüberfe^er beö 5'^^ft"n^^^^0tt9^'fi"tt^^^ ^^^ ^le^te ©tilfünfller

ber l^ellenif^ifcfjen Sidjtungc . @r fletlte in feinem gro§en glül^enben

unb pl^antajiifd^en ^po6 ,!fciont)fia!a' in 48 SSüd^ern unb flrengen

monotonen ^e;cametem, ^bie Hingen mie baß bioni)fifd^e Zam-
burin, baö bie Wdnate ^u i^rem effiatifd)en ^Tanje fd^lägt<, ben

großen ©iegeSjug beö iiont)fo§ über bie ^rbe üon Cflen nac^

2öej!en bar. >@o fü^rt er unö noc^ einmal all bie Äinber ber

l^ellenifd^en ^l^antafie in einem legten milben Zan^e »or . . 5}Zan

fpürt mobl, ba§ eö nid^t mel^r bie tebenbigen 2Befen finb, fonbem
nur il^re für eine flaffif^eSBalpurgiönac^t auferf!anbenen@c^atten.

3tber fie ^aben 95lut getrunfen . . <.(2Bilamomi^ @. 288). — Sie
6telle, öon ber 95ad)ofen fpric^t, fle^t: Siont)f. 23, 234—334.

Sie ©teilen für 95ad^ofeng 5tuglegung ©. 73): q3lutardb, % u.

Df. c. 33, 17; c. 30. 53. Siobor 1. 97.'

*.g>aar unb ©umpfpflanje (©. 76): „5(ug J^elioborS ,^t^iopifa*

(3, 14) ^aben mir ben 9)?t)t^u§ \Jon .^omerg unechter ©eburt .

.

angeführt. 2Bie ber auffcf)ie§enbe £otuö 9cep]^t^t)ö' Zat »errät, fo
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erfennt man an bem langen Jpaar, tai bes I^ic^ter^ (Sc^enfel he--

bedt, feiner fluttet Untreue . . :Durc^ bie blo§e Äroft ber 3??aterie

o^ne alles men[cf)lid^e 3utun treten bie ^aare gleid^ bem ^otuS

auö bem gebärenben Stoffe ans 2ic^t ^er*5or, eine Beugung ber

ben menf(|licf)en Körper burc^bringenben ^euc^tigfeit, folgemeife

Si^ ber Äraft, wie Bei Samfon, ÜcifuS, ^^^erelauS, ba^er ^lüffen,

ben S^rägem ber pl^aüifc^en '?catur, eine Befonberö ertt)ünfd[)te

©aSe . . '3lu^ ben Jpaaren freier t^rafifc^er 2Bei6er flochten bie

^xt)t^x'dex jeneö Seil, mit bejfen Jpilfe ba^ ben ti)rifc^en ^erafleg

tragenbe «Schiff fiegreic^ nac^ tem Jpafen ber Stabt l^ineingejogen

»urbe (^^ou). 7, b, 3). X^en großen Wddbten ber 'Jcaturjeugung

ttjirb tas fc^önfte ^robuft berfelBen jum Cpfer bargebrad^t. ^ie

Üluffaffung ber ^aare aU Sifee§ ber ^raft jeigt fic^ barin, ta^ ta^

©ötterboot, mclcf)e§ feiner menfc^lic^en ^Infhengung n)eirf)en

rooüte, bem 3uge ber weiblichen ^aare o^ne SSiberftanb folgte.—
3ft fo bie 'Sejie^ung 3u ber 9(atur'5eugung nic^t ^u oerfennen, fo

tritt anbrerfeitä aucf) bie ^etärifc^e Stufe berfelben beutlic^ ^eröor,

fo ba§ ficf) bie ©leicbftellung ber ^aare unb ber Sumpfpflanzen
überall erroa^rt. QJon bem ®eibe »erlangt 2Ipfirobite baö Cpfer
ber .^eufc^^eit. '^u6fc^lie§licf)e, e^elic^e 25erbinbung ifi ber @öttin

alles S^iebestriebeg, ber >liebläc^elnbenc (philomeides), bie ben

Stoff burchbringt, öerBa§t. Um fie mit ber (^errfc^enben) S^e
auSjufö^nen, ift bem 2Beibe ^eitn^eilige Übung beö ^etärismuS ^ur

OleligionSpflicf)t gemacht, ^er 33abr)lonierinnen .Eingabe n)irb unS

üon .^erobot auefübrlic^ gefcbilbert, unb öbnlic^e Ülnfcl)auungen

treten in ä^nlicben Übungen europäifc^er Stämme f)en)or. ^n
Seiten bro^enber ^necbtfc^aft nehmen bie grauen oon Siofri, nacf)

3ujHng 3eugni6, i^re 3uflucf)t ju bem ©elübbe beS ^etärismuS.

Durc^ au§ere^elid)e @e[c^lecbt»*3erbinbung fuc^en fie ber ^etä:

rifdjen 9caturmutter Scbufe unb 9Bol)lgefallen ju gewinnen. 2lber

bie Stelle biefeä böcbften aüer weiblicben Cpfer vertreten i,un3eilen

anbere. So »erben ber forintl^ifcben 2Ipbrobite fyetörifc^e Wdtd)en
bargebrac^t, bamit burcb fie bie ^^flic^t getilgt werbe, ^aran
fcf)lie§t fic^ baS .öaaropfer ber grauen an. (2S erfc^eint aU Ütqui;

öalent ber weiblichen .^eufc^beit. So bringen bie römifcben

grauen, um ber gaUifc^en .^necf)tfcbaft ^u entgehen, iBenuS i^ren

.Öaarfc^mucf bar" ( >@räberft)mbolifc S. 326 f.).

5lgat^obaimon (S. 79): jemanbeö >gutet ©eiftc unb unfic^tbarcr

ölatgeber.

21 ri flöte leg (S. 84), ber groge ^ufammenfaffenbe Genfer
(384—322/1 ö. (5^r.), gab in ben 13 95ücf)em feiner ,Meta-

physika' eine Unterfu(^ung über bie fragen, bie baS Seienbe

aU SeienbeS aufgibt: über bie Ololle bes Oeifteg im Söeltall, fein

QSer^ältniS jum Stoff, über ©eftalt, 93ewegung unb Äoufalität.

S)enn alle» . . erfunbete" (S. 84): (JuripibeS ,.e)ippolntog' 188.
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3JTufferred}f unb 2(f)enbtanb

Jp e r b 1 (@. 88) (um 484—425 ü. (äf)x.), bet -»SSater ber ©efd^ic^tc <

,

ber erfte ©ried^e, bet ©efd^id^te »on einem umfaffenberen, über

Sofalf)iftotie Ifyinauögel^enben @tanbpunfte [d^rieb. ©ein 2ßerf

Historiai, üon bem er 445 in 2ttlf»en einen Xeil öffentlid^ ttorlaß,

[uc^t ben ©egenfa^ jraifc^en Orient unb ©ried^entanb in feinen

üerfc^iebenen ^^afen barjujleüen, fü^rt babei aber über ^a^Hofe

(Spifoben, geograp^ifdje unb [onfiige ^Ibfd^meifungen, [agenl^afte

unb nottelliflif^e 93eri(^te. 2^ behaglicher 33reite fleüt eö bie ©e;
fcf)el^ni[fe üon brei ^ö^^fi^^berten bi6 jum ^a\)xe 479, t>or allem

bie ber ^erferfriege, bar. X>en 9Bert beö 2Ber!eö für bie tritifd)e

@efd)id^töforfrf)ung fcl)ä$t man nad^ fafl üijlliger @fepfi6 l^eute

tt)ieber l^öl^er ein. ->2Bie bem aud) fei, fei eS nicf)t .^iflorie, fonbern

5}?t)t^ologie (mie ^laton fie nennen mürbe): i^r ju laufcfjen ij^ ein

majorer @enu§, unb bie 2Belt mirb be6 .^erobotoö fo wenig fatt

werben wie ber ©efc^ic^ten beg ^lten>Ieflamenteö.< (SBilamowi^

©. 97).

9cifolaog üon ©ama6!ug (©. 88)(t um(5^rifii ©eburt), ber .^of:

pl^ilofopl^ beö .^önigg Jperobeö. ^on feiner 144 SBüd^er umfaffen:

ben, tebenbig unb mit guter ^ft)(f)ologie gefcf)riebenen 2öelt:

gefd^id^te finb wefentlirfje steile auö ben erflen 25üd^ern, über

It)bifd^e unb perfifd^e ©efd^id^te, erl^alten. ^er ^n\)a\t ber ^Teile

über feinen Jperrn .^erobeö, bie, oFine in ber ©toffmitteilung

f!ecfen ju bleiben, auSfübrlicb gewefen fein muffen, i|t nur burc^

3ofepl^u6' ,3übifc^e Rittertümer' auf unö ge!ommen.
@trabon (<S. 89) (etma 68 üor big 20 n. (5^r.) üerfagte mit feiner

,@eogra^bte' (in 17 35üd^ern) ein erbfunblid^eS ©eitenfiürf ju

S)ioborö SBer!. O^ne in ben @eifl ber bolzen SBiffenfc^aft beS

^ad^eS, wie fie üon ^ratofi^eneg unb .^ipparc^ g^^fl^Qt würbe,

einzubringen, ijl fein 93ud^ bod^ burd^ benOReid^tum an fd^arf um:
riffenen 93ilbern, burrf) bie f^ülle ber nid^t nur ßeograpl^ifrf)en ©njel:

l^eiten unb bie fadf)lid^e Slar^eit feiner 9lebe für un6 eine be:

lel^renbe unb erfreulid^e Sufammenfaffung. 95on einem au§

anberen jufammengefcbriebenen @efd^icbtgwer!e ©trabonö über

bie Seit üor unb nacf) ^olt)bio6, ben ,@efc^id^tlid^en Olürfblirfen',

finb nur 93rucbf!ücfe erbalten.

.^antabrer(®. 89), iberifd^er @tamm in 9(orbfpanien, üom Dueüs
gebiet beö (5bro biö an bie nörblid^e 5)?eeregfitfle wol^nenb.

eiofation (©. 89) = Rlugflattung.

^olt)biog (©. 90) (ettüa 201—120 ü. ^x,) gilt »ielen neben

Xf)\xtt)t>\he^ aU ber größte ©efd^ic^tfc^reiber ber ©riechen. ®e:



^Inmerfungen unb Sufö^c 253

Boren im arfat)ifcf)en iü^egalopolis niS <Bohn be^ ac^äifc^en 33unbe^:

fhatcgen ^pfortas, mu§te er im 'jai)xe 166 unter ben 1000 ©eifeln

feinet ©taateö nad) Oiom ge^en. ^ie [ec^je^n ja^re biefce römi:

[cf)en 3lufent^alte5, in benen er bie ^reunbf^aft beö jüngeren

@cipio gewann unb JKoms leitenbe 9?tönner aus ber Ücöfie fennen

lernte, fc^enften ifjm bie Srfenntniö ber inneren @rö§e diom^ unb
ber n)eItpoIiri)cf)en '2lufgabe ber jungen ©ro^madjt. (ix begleitete

©cipio auf itali|cf)en Oieifen, im Dritten >^unifc^en Kriege, roo er

Beuge öon ^art^agoe iBranb mar (146), unb bereifte Spanien unb
©allien. Q3on ben 40 •Süd)ern feines großen ©erfes Historiai,

,@efc^ic^te', finb fünf erf>alten; t>on ben übrigen [inb gro^'e (Stücfe

in ber Äonftantinifc^en (Jnjpnopäbie au^ bemlO.Ja^t^unbert auf

un§ gefommen, auc^ [cf)immern fie beutUc^ erfennbar bei Diobor,

^lutorc^ unb ^it>iuö burc^ bie Beilen. Die Darftellung beginnt

mit bem erften ütuftreten ber O^ijmer au^erfialb Italiens (264) unb
reid^t bi» jur (Jinglieberung ©riec^enlanb^ in tie ^rotnnj Wiate--

bonien (144). 'ji)xe S^orjüge finb 5?iaterialfenntni5, 2Birflirf)feit6:

finn, ©c^örfe bes Üluffaffenö unb bei aller ^?cürf)tem^eit anfrf)au:

iic^e (Sc^ilberung, aug einer langjö^rigen biplomatifc^en, mili:

tärifc^en unb tecf)nifc^en Jätigfeit flie§enb.

^pijep^tjrifc^e Sofrer (8.90) Reifen bie nad^ Unteritalien

übergefiebelten ^ofrer. ^f)x Q}orort n?ar Locri Epizephyrii beim

heutigen ©erace marina an ber <Sübofifüfie Äalabriens. — Die
urfprünglic^en Si^e ber ^efrer liegen in ?}?ittelgriecl^enlanb

füblic^ beö Samifd)en ??teerbufen^ bi§ ju ben il^ermopplen

(epihiemibifc^e Slofrer), nörblid) bee Äepaisfeeö an ber Äüfte
gegenüber ber ^nfel 9(egroponte:(2ubca (opuntifc^e Sofrer) unb
nörblid^ be6.^orint^ifd^en5)?eerbufen6 anbeniUb^ängen be^^iona
jmifc^en Sepanto unb ^ama§ (ojolifc^e Sofrer). Die ^aupt:

ftabt ber legten max ^3lmp^iffa.

^ellenismug ((2.90): Seit %Q). Dropfeng ,®efc^ic^te beS jpel:

leni»mu6' (1836) ülusbrucf für bie lOiifc^fultur aus @riecf)ifcf)em

unb 5cid)tgried^ifc^em, "ocx allem Crientalifc^em, bie fic^ unter

2lle;canber bem @rc§en bilbete. 'Sad[)ofen bejeic^net bagegen

mit ,^elleni6muö' immer hai l^ol^e, flaffifd)e ©riec^entum ber

®efdf)icf)te gegenüber bem ,pelaggifc^en' ber 3}orgefd)icf)te.

Sieleger ((2.90) l^ei^en bei ^omer bie '^ewo^ner öon ^ebafoö
in ber 2^roag, bei fpäteren bie Ureinwohner Äarien^, bie e^emalö

bie gan5e ionifc^eÄüfre mit ben if)r vorgelagerten ^nfeln bemol^nt,

ja aucb in ©rierfjenlanb felbfi, wie bie ^elaöger, eine öon
9riecf)i)rf)e ^esölferung gebilbet l^aben follen.

Äarer (@. 90), bie 93ett)obner ber Sianbfc^aft Marien im ©üb:
meflen ^leinafien^, ben £t)fiem nal^e »erwanbt. Ob fie ben
^nbogermanen jujurecf)nen finb, ifi nocb ftrittig.
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5titoler (©.90), bie 93ett)o^ner bet ©ebitgölanbfc^aft be6 Äiona
in ^titoiien (W\tte\QX\ed)eYilanh), nörblicf) beß ©olfeß üon ^attaö

unb öfllic^ beö 3lfpropotamo (ild)etouö). @ie [inb beleget unb
ber ©age nad^ auö €liö eingemanbert,

^etaögct (@. 90), bei ^omer eine 9Sötfcr[c^aft beö tt)efllic^en

>t^e[|alien mit ber ^au^tflabt Slatifa. 9tac^ f^äteren 2lutoren

[oUcn überall bort ^ela^ger gefeffen l^aben, tt)o ber ©töbtename
Sarifa üorfommt: in 2trgog, Äleinafien, auf S^eöboö. 'jJiacl^ ber

SSorfiellung beö 6. ^fl^r^unbertS foUen aud) in 2lttifa ^elaöger

gefeffen, foUen bie ^elaßger überhaupt eine üorgriecf)ifc^e 23et)öl:

ferung^fc^ic^t ber gongen füblic^en 93alfanl^albinfel gebUbet

i^aben.

lÄaufoner, ^aufonen (©.90), eine frü^ üerfc^oüene SSöIferfd^aft,

bie im mefilicfjen ^eloponneö unb in 2lrfabien n)of)nte.

2lr!aber (ß. 90), bie 33en)o^ner ber an @cf)lucbten unb Sngtälern

reicf)en ßanbf^aft 5lrfabien, im 9}?ittelpunft beö ^eloponneö.

@ie galten aU Ureinwohner (^elaöger).

(gpeier (@. 90) merben bie älteren SBemo^ner üon ^liö, ber norb:

mefllic^en, üornefjmlid) t»on einer ^^iefebene aufgefüllten S!anb:

fd^aft beö ^eloponneö gegenüber ber ^t^f^l Sante genannt.

9??int)er (@. 90), «orboiotif^er @tamm 9}?ittelgriec^enlanbö, tt)obn:

^aft um baö alte Orcf)omenoö mefilic^ beg .^o^jaiöfeeö. ^in Zeü
ber 9}Zini;)er foll nac^ feiner 33efiegung burd) bie einbringenben

93oioter nad^ Äleinafien auSgemanbert fein.

>releboier (@. 90), ein fagenl^afteö 9Sol!, baö mit ben 93ett)o]^nern

ber 5n[^i >tap^og (l^eute 9}?eganifi/ bei Seufaö an ber 2Befifüfle

5[Rittelgried^enlanb§) üermanbt ober ibentifd) ju fein fc^eint.

€öen, .Kataloge (@. 90) fie^e unter .^efiob. (@. 256).

©aripebon (@. 91), ber (Sage nac^ ber @ol^n be6 3eu6 unb ber

Europa. 33ei ^omer greift er aU ^ürfl ber Sijfier ju ^riamoö'

Unterflü^ung in ben ^rojanifc^en .^rieg ein unb fielet bei ber €r:

flürmung beö gried^ifd^en S!ager6 mit @laufoS jufammen alö

erfter auf bem ^all. €r fällt »on ber .^anb beö ^atroHog.

guflat^ (©. 91) (t um 1192), ^r^bifc^of üon 2:^effalonicb in ^ate-,

bonien, ein belefener Kommentator, ber freimütig gegen bie

SSerflumpfung ber Älöfter unb bie 9Serfrf)leuberung ii^rer ^üd^er:

fd)ä^e feine Stimme erl^ob. Q.x bittterlie§ jmei burdf) bie he-

nu^ten älteren D.uellen für bie 5lltertum6forfd^ung njertooUe

SBerfe: 1. ben >Kommentar ju 3)iont)fioö ^eriegeteö< (ber einen

j^^ü^rer über bie ^rbe' fd^rieb), ju bem er nod^ einen unüer:

flümmelten ©trabon unb ben erbfunblic^en S^exifograpsen
<Btepi)ano^ öon 93i;)3anj (7. ^a^rl^unbert) benu^te; 2. einen

bicfleibigen .Kommentar ju Jpomer, an allegortfc^en €rflörungen

unb ©ete^rfamfeit reic^, ber > neben 9}?affen ober 2Beiöl^eit aud^

mancf)e ^erle entl^ält< (2!Bilamott)i|).
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9}?utterIo[e 3euStocf)ter 5lt^ene (©.96): «Ut^ene galt aU aug

bem J^aupte beS 3^"^ entfprungen, aB ntcf)t
,
geboren'.

5tacitug (©.99), (Jornelius Z. (um 55—116 n.^^r.), neben

>ri^uft)bibeö ber größte @e[d)icl^tfrf)reiber beö 2lltettum^. Über

feiner 3"9^"^ "^^^ feinem früf)en 5}?annegalter lag ber ©rucf

ber 2^i)ranniö öon 9(ero unb Domitian. 9cac^ r^etorifrf)er 2lu^:

bilbung frü^ aU Olebner befannt, tt)urbe er .Äonful unter iJtertja

unb öernjaltete aU ^rofonful unter ^Trajan bie ^ro^inj 5tfien.

(2rfl alö SJierjiger begann er ju fc^reiben: ,iHgricola', bie ebel unb
fa(f)lic^ gefrf)riebene @efcf)icl^te ber (Eroberung Britanniens burd)

feinen ©d^miegert^ater; ,@ermania' (balb nad) 98), bie et^no:

grop^ifc^e @cf)ilberung Seutfrf)lanbö, nic^t auf ©elbftfenntnig,

fonbem oermutUc^ auf ben 23üc^ern beS ^^ofeibonioö unb ^li:

niuS rubenb; ben ,^ialog über bie Otebner', ber in ber 2lrt öon
SiceroS ©efpröd^en ben fragen nad) bem 2>onange »on ^oefie

ober 33erebfamteit unb ben Urfa^en be» ÜtiebergangeS ber

93erebfamfeit nad^gel^t. (2rnft unb nac^ innen gefe^rt, magte er

fi(f) mit ben ,^iflorien' an bie DarfteUung beö felbfterlebten

©tüdfeS ©efd^id^te. 9Son il^ren 14 93ürf)ern finb nur bie erften

öier unb baS fünfte ^alb erhalten: bie @efd)icf)te ber ^ai)xe

69/70, ©alba, Ct^o, SSiteüiuS, iBefpafian. Sie werben ergänjt

burd^ baS berühmte anbere, bie Seit öor jenem barfteUenbe 5B}erf,

tie ,2tnnalen', bie S^acituS als (Sec^jiger fd^rieb. 'j^xe 16 33üc^er,

bis auf einige fcf)merälid^e£üdfen(^ud^7—10,@d^lu§) überliefert,

be^anbeln bie @efd)ic|te »om >tobe bes iilugufhiS bis jum^afire 69.

^riebrid^ 'Üeo, ber bejte ^Äenner beS^TacituS, äufert \'id) barüber:

$ier empfing bie römifcf)e S^eferfcf)aft >bie burdf) ben geflalteten

©toff bringenbe 2Birfung eines märf)tigen perfönli(f)en 23e[enS, in

bem bie längjl feiten geworbenen altrömifd)en (Elemente übermo:

gen, bie ge^altne Äraft, berwortfarge $!ebenSernji. SBirfe^en ben

ülömer unb (Senator mit feinem ^affe gegen bie im 5)?ittelpunft

feiner ©efc^ic^te jle^enben ^ad)ti)ahex, bie bis in feine ^ö^eren

9}?anneSial^re l^inein ben @enat in entmürbigenber .^nec^tfdf)aft ge:

l^alten ^aben; ben 5[Renfd^en, ber feinen ®eifl in ber (Gegenwart

einfam fü^lt unb ber in ber SSergangeni^eit feiten ma^re @rö§e
ftnbet unb menfdf)lidf)e S^ugenb, ber er trauen mag . . . ba iftnirf)tS

öon »irtuofem @piel unbcSlanj um beS ©lanjeS millen: jeber©a^
trägt baS Gepräge einfamen 9cadE)benfenS unb »erlangt ein

fold^eS, alles ^ntbe^rlicf)e ifl abgetan, jeber 2tuSbru(f fc^arf auf

bie SBirfung jugefrfjnitten, unb bie .^raft beS einen SBorteS l^ebt

haften beS @ebanfenS<. (6.466 f.).

^^ilofiratS .^eroengefc^ic^te ((S. 100). ^^iloflrat mürbe fc^on

(S. 245 genannt, .^ier meint 93adf)ofen ben J)ialog Heroikos, etma
gleid^jeitig mit bem Seben beS 2lpolIoniuS gefd)rieben. 9Jiit i^m
fuc^te ^^iloflrat in einer feltfam fpöten, jmiefpältigen 2!Beife
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eine 2ltt mobif(f)er flafjijiflifc^ct OleUgion üotjuttagen, in ber

et ten ©lauben an bie ^^cij^enj ber üolBtümIidf)en ^etoen gu

befefligen fuc^t. 3^^^ l^ometifcf)en @ej!altcn [4)ilbert er auö;

fül^rli^ im genannten SBerfe.

©ieid^niö üon ben 93lättern ber 33äume (@. 100): @S wirb

fpäter, auf <S. 161, mitgeteilt.

^^ilopatoreö, (©. 101) >2Satetlie6enbe<, ^ei^en biejenigen @e:
jlalten in 9}?r)t^uö unb @e[c^icf)te, meiere i^re 9Sern)anbtfd)aft

unb 2t6flammung nid^t mel^r aU \io^\{\6)-W\h{id)e, fonbern aU
geiflige, bie 2Belt bafjer nid^t mel^r aU „müttetlid^itellurifci^",

fonbern aU „üäterlid^^uranifd)" erleben.

.^efiob (@. 104), ber gro^e religiöfe, lel^r^afte ^pitet gried^ifd^cr

^rül^jeit, lebte um 700 ». (5^r., ein ^auernfol^n aug 3löfra in

^öotien. SJlit ben fogenannten .^omeri[cf)en ^t)mnen, ben

Sichtungen ber Orp^ifer unb bem fpöteren ^fc^ploö ift [ein 2Berf

bie ^auptqueüe ber bunflen gegen^omerifc^en Oteligion. >Sr

grübelte über bem SEBiberfprud^, in bem bie bunte luftige ©ötter:

melt .^omer^ ju ber finfieren Ungeflalt [einer l^eimi[d[)en ©ötter

[lanb. 2Ber maren bie e^ten 9J?u[en, bie auö ben olt)mpi[rf)en

.^öu[ern ober bie um ben 23orn auf bem @ipfel beö ^eli!on im
^tebel tanjten? ober toaxen [ie biefelben? SBaren baö feine

@ötter, bie um il^n matteten, ber (5ro6, ben [eine Ferren . alö

einen ©teinfegel »ere^rten; bie »ielen Dämonen, bie in ber

€rbe tt)o^nten unb bie ©cf)ä^e ber ^iefe bem arbeitfamen

3tcferer gemährten? .^omer mugte üon allen [old^en ©öttern

nid^tö, faum »on ber Srbmutter, ber .^auptgott^eit 93öotienö.

^n 93öotien war ^o[eibon, ber aU 9lo§ umgebt, ber Jperr beS

5anbeö; [ein ^uffc^lag l^atte bie Oueüe beß .^elüon erflehen

la[[en; mit ber „[cf)tt)ar3en ©tute" 5[Relanippe (ur[prünglic^ mar
[ie bie ^rbmutter), f}atte er ben 2t^n be6 SSolfeö etjeugt, [(^mer;

lic^ !am Seuö gegen i^n auf, ber bei ^omer ber @ötter unb
9[)?en[c^en SSater mar. Darüber l^atte er oiel ge[onnen.^ (2Bilamo;

tt)i^ @.25.) 5'cieber[c^lag bie[eö Denfenß ijl bie el^rmürbige ,2;i^eo:

gonie', ein üielbeutigeö <Bt}^em üon ©öttern unb £ofalbämoncn,

bie aB mit ber ^^tatur gemorben unb «ergel^enb gebacf)t merben.

%n intern (5nbe fielet eine lange ^lufjö^lung ber SSerbinbungen

göttlid^er grauen unb [lerbli(5er WdnneXf bie ergänzt mürbe
burd^ ben nic^t erhaltenen ,5r au enf atalog', nad) ben 3ln:

fangömorten and) ,@öen' genannt: ein 95er5eicf)niö ber [ierb:

liefen grauen, bie auö ber QSerbinbung mit ©öttem .^eroen

gebaren. Diefe ^öen, eine 3lrt „2lbelöle;:ifon in 9Ser[en", [inb

baö gro§e ^Jiagajin, au§ bem bie ^l^orlprif unb bie ßogogra)[)l^en,

bie @agen[c^reiber ber älteren Seit, i^re ©toffe [d^öpfen. ^fjeben

ber »jT^eogonie' [inb bie arbeiten unb ^age' erl^alten: [ie

burc^[c^reiten le^renb unb marnenb ben Äreiö beö 93auemjal^reö
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mit feinen fauren 2Bod)en unb froren ^e\ten unb geben bie €t:

jQ^Iung bcr fünf 2Beltoltet unb beS ^anboramt)t^ug,

©imonibeg (©.106) üon .^eoe (556—468 ». fe^r.), einer ber

bebeutenbjien 9rierf)i)d)en S^orlprifer. (Ix bicf)tete Jpt)mnen,

^äane, €piniften, J^renoi (^Trauerlieber), ^iti)t)xamben unb
Snfomien: »Preislieber auf Sebenbe ober Zote, bie im geft=

juge gelungen rourben. Unter feinem S^camcn finb au<i) »iele

Epigramme überliefert.

»Ppt^agoraö (@. 109) (um 530 ü. t2^r. unb fpöter), ber berühmte
9)?at^ematifer, »^^t)|ifer unb 2t|honom, ber in Äroton in Unter:

italien eine religiöfe ^Ibelsgemeinbe grünbete, ju ber aud^ grauen
3utritt Ratten, ^iefe »Ppt^agoräer fa^en in ber Sft^I ba^ 3Befen

ber SSelt unb Ratten im übrigen in i^rer Se^re manc^eö mit ben

Orp^ifem gemein, mit benen fie fic^, burc^ eine Slsolföempörung

jerfheut, bann auc^ üermifc^ten.

üliaö' greoel (@. 110): ^er kleine 2lia^, auc^ %\a^ ber Sofrer

genannt, raubte nad) ber (Sage bei S^rojaS ©nna^me bie ©e^erin

^affanbra tjom Elitär ber 2tt^ene unb ri§, alö fie fic^ feft^ielt, ta^

35ilb ber ©öttin mit ju 33oben.

*^i) leerer Srroerb ber 2Bei^e (@. 111) = epiktesis tes teletes.

„25on ben beiben Segnungen, n^elc^e bie (Jerealifc^en ^"itia

(SBei^en) bem (Sterblichen »erleiden, bem irbifc^ fioffli^en ^oi}U
erge^n unb ber ^ö^eren Hoffnung im 2^obe, ifl eö biefe le^tere, bie

in Zelete (»^erfonififation ber 2Öeif>e> oor^errfcf)t. ^utl^enia, ber

©egen beö Überfluffeö unb IeibUcf)er SBo^lfa^rt, ifl ber ©eminn,
ben bie ÜBei^en für bie ^auer be§ Sebenö *3erlei^en, (^iftefi^

ber ^ö^ere Erwerb, t^a^ adventitium lucrum, baö bie fd^önere

5(ugfid)t für bie 3eit nac^ bem 5tobc erijffnet." (>@röberfj;)m:

boaf< (5.32).

X^eano ((S. 114), ^t)t^agoräerin. (Sie »irb balb ^rau, balb Xodi)-

tex beS ^tjt^agorag genannt. Ser (Sage nad) ejciflierte oon i^r

ein berühmter 33riefn)ec^fel.

Diotima (@. 115) üon 9}?antineia in JUrfabien: m^t^ifc^c ©cflalt

»^latong, bie im ,@ajtma^I' mit @ofrateö über bie üiicbc pl^ilo;

fop^iert.

(Sapp^o ((S. 115), bie groge Siijriferin aug ßeSbog. 25on i^rem

ßebcn ifl »enig befannt. @ie foU groifd^en ben 'ja^xm 604 unb
591 ö. Qi)x. na^ @igilien geflogen fein. 2Son il^ren ergreifenb

perfi5nlid^en, rl^t)t^menrei$en (5^or* unb Jpoc^jeitöliebem finb

einige erhalten.

3!KütterIid^er Duaüömug (©. 117f.): 93ac^ofen meint bar:

unter »o^l bie nafie ^serbinbung üon @eburt unb >tob im ^x-

lebniö ber ^rau. — 5<iftif^=poffefforifd) ^at tüo^l ben <Sinn,

ha^ bie Äinber olö p^i;)fifc^=fleifc^licf)er 33efi^ ber 5}?utter erlebt

werben, aug beren Stoff fie fiammen.

Q5ad)ofcn 17
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©c^oineuö (©.125), na<i) ^ejiob ber 93atet ber 3ltalantc (fein

Sattle, üon schoinos abzuleiten, bebeutet >^'6'i)xi6)U). €r Iie§,

ta ex männliche 9cac^fommen »ünfc^te, [eine S^oc^ter auöfe^en.

^iefe tt)utbe jeboc^, me bie arfabifc^e ^agbgijttin 5(rtemiö, ber

©age nad^ üon einer 93örin ernöbtt unb tt)uc^§ ju einer be:

rül^mten, männerfeinblic^en ^d^exin i)exan, ®a jie il^r 9Sater

jur €^e jttJingen »oüte, \aQte [ie, tt)ie 93runl^ilb, nur unter ber

SSebingung ju, ha^ [ie jemanb im 2Bettlauf befiege. Die Unter:

legenen Ue§ |ie tJ5ten. 3JieiIanion, nac^ ^efiob J^ip^omene^, ge:

wann ben ©ieg über fie, inbem er golbne ^pfel, ein ©efd^en!

ber ^tp^robite, auf bie Olennba^n warf.

Äalamoö (@. 125) ber fc^öne ©ol^n beg gtuggotteö 5J?aianbrog,

mar mit ^ar;poö, bem @ol^ne be^ B^ph^xo^, in järtUd^er Siiebe

öerbunben. ^^arpoö ertranf unerwartet beim 2Bettfcbtt>immen.

Da flud^te Äalamoö feinem 9Sater unb würbe in @c^ilf, lÄarpoS,

in bie jäl^rtic^ wieberfe^renbe 5elbfrucf)t »erwanbelt.

3o;:iben (©.125), bie S^ac^fommen beß Zf)e\evi^enteU 3ö;jo6.

Deffen 9}lutter 0erigune verbarg fic^ auf ber ^lud^t üor 2^l^efeu6,

ber i^ren SSater @iniö getötet f)atte, in ^im^ernellen unb @^?ar:

gel, unb gelobte: i^re ^tad^fommen foUten im Stalle i^rer ölettung

biefe ^flanjen nic^t abf^neiben noc^ verbrennen, ©ie galten

fpäter ben 3o)nben aU ^eiUg.

(g I e u f i n i f (^ e r D i e n fl (©. 125) : 2ln ber berühmten Äultflätte

SIeufiö in 2tttifa würben bie „SIeufinien" gefeiert, ein @e:
l^eimhilt ber ©otti^eiten Demeter, Äore unb Diont)foö. Die
©ngeweibten (^J^tjj^en) gelangten über bie „Heinen '>Xflt)^exien"

,

bie im Februar gefeiert unb bie mel^rtägigen „großen '^t)--

jlerien", bie im ©e^^tember unter 0leinigungSgebräuc^en, einem
Umjug mit ©ötterbilbern unb einer DarjieUung ber ©d^idfate

ber 9J2t)fien unb il^nen gegenüber ber 93ö[en nad^ bem Sobe
begangen würben, jur legten SBeil^e ber ^popten, ber „©d^au;
enben".

Äefro^S (©.125): urfprünglic^ attifc^er, fc^tangenfügig gebac^ter

ßofalbämon, ber f^äter in bie ©ejlalt beß erflen ^anbeö!önigg

tion 2tttifa überging. 2tuf i^n würbe bie ^infe^ung ber 5[Rono:

gamie jurüdfgefül^rt.

2:befeug' ölingprobe(©. 125): 5^ac^ ^lutard^g ^rjö^lung woüte
ber !retifc^e .^iinig 9}linoö, ber Scu^fob«/ <itö er bie jur ©ü^ne
für ten ^Tob beö 2tnbrogeog jäl^rlic^ befiimmten [ieben Knaben
unb [ieben Wdt)ä)en wegfül^rte, bem ^^efeuö feine 2lb[!ammung
öon ^ofeibon nic^t glauben. Um [eine ,(5cbtbeit' ju bewei[en,

l^otte >tb^[euö einen von jenem binau6ge[c^!euberten ©iegelring

vom 9}?eerelgrunbe auf ba^ ©^iff 3urüdf.

^oroö' Prüfung (©.125). ^ad^ofen meint bi^r »ieUeic^t bie

(Srjäfilung, nad^ ber ^oroö, ber ägt)pti[d^e @ott ber jugenbHd^en
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<Borme, fcet Sperber mit ber Doppelfrone, ber @ott ber 2BeiS:

l)eit unb ber (Sd)rift, cor ben ^^iu^en [eines iBaters, beö 2Öelt:

^err[cf)er8 die, in einem ^^roje§ um bie Oiegierung be^ SBeltaUö

ben ©Ott bee 2)unflen unb ^böfen, (Bet, befiegen [oU. >S)a fanb
man, ba§ bie Diebe bee Jpor n)a^r()afti9 roarc

.

^eroiifc^ (©. 128), ber Jpero (rem. ^uno) entfprec^enb, ber@attin

unb <Bd)Xüe]tex be» Seue, bie man aU ©öttin ber (E^e \3eref)rte.

^anbafe (©.129), |a9enf)afte Königin J^biens. Sie bewirtete

bem ))Jlr)ti)ui nac^ 2lle;canber ben @ro§en auf [einem 9}tar[cf)

nacf) 3nbien unb überliftete i^n ju einem 5rieben6[cf)luß, ber i^r

S^anb unoer[e^rt lieg.

* 2)iont)[i[cf):ap^robiti[(^e £cbcnSauffa[fun9 ber grau
(äu 8. 131). „t)a^ $Bitb ber S)iont)[i[c^en ^rau ift jene ©ti:

mula, bie jur ^efriebigung [innlid)er ^uft erregenbe ^^anbora:

Q.'oa... S)ie[em einen Si^^c^ bient forton bas ganje grauen;
leben. 3iüe [eine geifrigen ^Beftrebungen nehmen bie[elbe Oiid):

tung. Dionr)[i[cf)e grauenbilbung ifi bie 3}oUenbung ^ö^erer

©innlic^feit auf allen ©tufen ber men[cf)licf)en Dtatur. Daburcf)

l^err[d)t baö 2Beib im täglicf)en Seben, nod) mefjr in ben iWpfterien.

Üion bie[er auf tie *2lpot^eo|e bes (Stoff» gericf)teten Dionr)[i[d)en

Denfroeife geben bie iBafenbilber bie t>oUfommenfte iUn[cf)auung,

unb ber Sinbrucf, ben il^r '2lnblicf jurücflägt, tt>irb oerboppelt

burd) ben .^ontraft, ben bie ©rabesfrimmung aller bie[er @efä§e
ju ben jinnlid) [d)i}nen 2)arfteUungen, bie [ie geben, bilbet. Der
emfre ©ebanfe bes unx>ermeiblicf)en Untergangs rcirb ber frol^en

(Erinnerung beö ttJonne^oUften Gebens geopfert. iUp^robiti[cf)e

2tuffa[[ung be^ liebens roirb ben Scf)recfen be» 2'obeg entgegen:

gefieUt, unb bie ^Trauer ber [cf)nell öerfliegenben Siufi burcf) ben
Oieij ooUenbeter [innlicf)er (Sd^ijne überrounben. ^i)x (ber Di;
on^[i[cf)en Üleligion) ifr Jpelena, bie burcf) ber iReije güUe [elbfi

bei @rei[en ©ef>n[ucf)t erroecft, bie ^2lpj)robite nicf)t barum [o

reic^ ausgefrattet, ta^ [ie nun einem ju auö[rf)lie§lid)em JBe[i$

ba^ingegeben, üernjelfe, bie ba^er aud), inbem [ie ^^ariä folgt,

weniger bem 3uge bes eigenen ©eifteö als bem ©ebote ber

fiiebesfijnigin nad)gibt, bas gro§e isorbilb jebe§ fterblic^en

2Beibeö, ta^ Sinnbilb jeber bioni;)[i[d)en grau. Die (Heise ber

n)eiblirf)en Ocatur burd) bie bes Sc^mudes ju er^öf)en unb alle

Mittel ber öollenbeten Äunfi in il)ren Dienft ju nehmen, ift be»

SBeibes ^flid)t unb JHeligionsgebot. 9cur in ber [c^i>nfren ©eftalt

öermag [ie bem n)eid)lic5 üppigen @otte, i^rem ^errn, bem [ie

in ben 5)?pfterien angetraut worben, unb mit welchem [ie im Xobe
jur '23ereinigung gelangt, ju gefallen, nur [o ben 'Ii^ann ju

fe[[eln, nur [o bas ÜBerf ber iJcatur ju förbem . . . 2Bie bie Un:
fterblid)en alle ^^^anboren mit ben i)ödi)\ten Oleijen au^ftatten, um
ben Sterblichen in Ülp^robitens 9ce^ gefieime Scf)merjen ju

17*
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Bereiten, unb fo beg ©toffeS 0lec^t unb 93epimmung ju fötbern:

dfo erbiidfen mx auf ©rabgefä^en geflügelte ©enien bemfelben

@efcf)äfte obUegenb, unb aU I)ienet beS in 2BerbeIujli fc^melgen;

ben ©otteg burd^ @cf)mücfung einer neuen ^anbora [ein SKcr!

fi)rbernb. 'jn bemfetben @eban!en liegt bie Üuelle mand^er
^arflellungen, bie burd) bie erfc^ütternben ^ontrafle, meiere fie

bieten, jenen 2lbgrunb be^ ©egenfo^eö, ben mir aU ben aÜge;

meinen (S^arafter ber 2)ion);)fi[^en ©rabeönselt be5eicl)net l^aben,

nod) ju erweitern [cljeinen. 2Belcf)en ©egenfa^ bietet nicf)t bie

bräutlid^e SBonne ber fid^ jum erfien £iebeögenu§ [d^mürfenben

Jungfrau unb baö traurige ©d^meräenSloö, baö il^ren ©eburten
unabmenbbar beüorpe^t. ^ie größten Did^ter l^aben tnxd) Sr:

greifung biefeö ©ebanfenö bie gemaltigfien SSirfungen l^erüor:

gebracht, „^n ber 9cac^t Surer Empfängnis, 9}Z);)lorb, ging'S

luftiger ju als je^t." 2öaS ©^afefpeare in biefe ttjenigen ^orte
fa^t, legt ^[df)t)loS in jenem ^fiorgefang nieber, ber im 3tugenblid

beS ^i)d^jlen £eibenS unb üi5llig gebrod^ener Äraft ju ^rometl^euS'

Dl^ren bringt:

2Bie fo anberS erfc^allt je^t biefeS Siieb, benn jeneS,

^aS herüber üon euerm ^rautbab,

(Suerm 33rautbett flang in j^oc^jeitlid^er lad^enber $iuji,

^a bu unfere ©d^mefier im 33rautfd^mucf freubig

Sie greubige bir,

^eimfü^rtefl ^efionen!

©0 fingen bie Eften am ^oc^jeitSfefle ber SSraut:

©$müc!e, fc^mürfe, ^ntiQ^xan, bic^,

^d)mMe bid^ mit folcl)em ^u^e,
©er einfl beine 9Kutter fc^mürfte;

93inbe folc^e ^äben nur,

2öie einfl beine 5}tutter banb.

SSinb um ben ^opf baS ©orgenbanb,
Unb um bie ©tirn baS lÄummerbanb,
Seg auf ben ©c^eitel baS jTrauertuc^."

(>@räberft)mboli!< ©. 66ff.)

3triftop^aneS (©. 133), ber 9}?eifler ber ölterenattifd^enÄomöbie,

tätig üon 427—388 ü. (5^r., i)at, bie fijilifc^e Unternel^mung ber

2ltl^ener ^^erfiflierenb, in ben 3i5geln' bie ©rünbung eineS

95ogelftaateS in 2ßolfen!udu(fS^eim gefc^ilbert, an ben 3^uS in

einem ^att 33afileia, bie ^errfc^aft ber SBelt, obtritt, um bie

Eieren unb Opfer ber Wlen\d)en nid)t einjubüfen. 3" >^^\^'

f!rata' fommen — ein ©pott in bem langen ^eloponnefifd^en

Kriege — bie grauen überein, bie Wcinnex burd^ ^ünbigung beS

93eif$lafS jum ^rieben ju zwingen, »aS il^nen auc^ gelingt.

3n ben ,Efflefiajufen' enblic^ 'oex^'6f)nt 3(rif!opl^aneS neue
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©efe^eereformen, infccm er barftellt, me fcie (Staotstegicrung

»on fcen Mnnem, bie alles )cf)Iec^t gemad^t ^aben, an bie ^tauen
übergebt. S^eren ÜBelwerbefferungsibee ber ©üter: unb ©eiber;

gemein[(f)aft leibet aber [c^neü burrf) ©eij unb (Schlauheit ber

iWönner unb bie ©eil^eit ber alten ©eiber <Bd)it\hniä). (ähnliche

3been trägt bas 5. 33ucf) ücn »^latons ,(Btaat' *}or.)

Äleard) (3.135), t^on (Solei auf Sppcm, ein (Schüler beS Ülrifro;

teles unb 2tllern?elt6)c^reiber. ^n feinem ©erfe ,Über Gebens;

meifen' (Peri bion), tai ber 3cf)riftfreUer iUt^enaies ^u iUnfang

bes britten 3<i^i^^""^^i^t5 in feiner iKa^menerjöfilung Deipno-
sophistai njeitge^enb ou5fcf)rieb unb fc intireft erf»ielt, gab

Älearcf) im !Dialog (Scf^ilberungen ber ^iebenemeife i^erfc^iebener

3)?enfd)entt)pen, :floffen unb 33olf8främme. 2lu§erbem fam:
melte er Siebesgefchic^ten, (Sprirf)n)örter unb Olätfel unb fc^rieb

o^ne Xiefe na^eju über alle ©egenfiänbe, bie feine Seit angingen.

Cmpbale (S. 135), ber (Sage nach bie Xod)tei bes ^^i^batujö oon

iipbien. Sie t)ern?eicf)lid)te ben Jpelben (Sanbon (fpäter auf

^erafles übertragen) unb legte 5}?önnerHeibung unb feine ?Hü:

ftung on.

Semnifc^e 5^^^^" («.135): bie grauen ber Jnfel $!emnog

(^eute £imno, gegenüber ber Äüfte i?on Jroas), ermerbeten nac^

bem Wt)ti)u^ aus (2iferfucf)t alle JJiänner ber jnfel. — .^Irjtaim;

neftra mcrbete auf 2lnfriften i^res beliebten ^ligift^os ifjren @e;
ma^l iHgamemnon burd) -^eil^iebe, als biefer aus bem jIrojanifd)en

Kriege jurücffe^rte, nad)bem fie i^n beim QBabe in ein Dceß »er:

ftrirft ^otte. illuf iltpollons -^efe^l rärf)te beiber (So^n Dreft
ben ?)^rb bes QJaters an ber 5ii?utter unb n?urbe besbolb, n>ie

bie (Sage erjä^lt, öon ben (5rinnt?en »erfolgt, (ix fanb erfi auf

bem iUreopag burd) Ült^enes Jpilfe .^eilung unb Olul^e.

.^It)taimnefira6 3)^orb ((S. 135): bie ©attin bes 3Igamemnon,
bes .Königs »on 5}Zi)fenö, rourbe, als biefer am Xrojanifc^en

Kriege teilnahm, einer anberen Raffung bes vQZtjt^us jufolge »on
iUigifi^os jum (J^ebrud) bewogen. Itls ^Igamemnon mit ber erbeute:

ten trojanifc^en ^rop^etin Äaffanbra ^eimfe^rte, Ue§ Ätptaimneftra

beibe ermorben. (Sie ftarb »on ber jpanb i^res (Sohnes Creft.

^t)\\en (S. 139): bie norbn3efilid)fte ^anbfd)aft .^leinafiens.

3llfmaion (S. 143), eine mi)t^ifd)e ©efralt aus bem argi»ifc^:

tfiebanifcben (Sagenfreis: 2luf Sefefil feines Ü}ater5 ermorbete

er feine Butter (|rip^t)le, um i^ren (Jbebrud) ju fü^nen.

^amiben (S. 146) nannte fic^ bas berühmte 2Beisfagergefd)lecbt

in Clpmpia, bas fid) »on bem fagen^aften ja^"^^ ableitete.

3amos rourbe, mie ^Hnbar in feiner fed)ften olpmpifdjen Ote
fügt, »on ber =»eilc^enlorfigen< Jungfrau (^uabne, bie > an 21poUons

Seite juerfr bie Süßigfeit ütp^robites foftete',^eimli(^ geboren,

»erborgen in ^^infen unb X^omen, in ben blübenben @elb»eigtein
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unb ^urpurüeUd^en. ©päter »ctetbte fic^ baß ^topl^ctenamt
V)om 9Sater auf bic (Söl^ne, fd^Ue^ic^ trat aud^ 2lbo)ption ein.

2(ug Jpera:9Serel^rung tt)urbe me^t unb mel^t bic QSere^rung beö

Seuö. — ^er ©e^er SDicIampuö, ^on beffen ©rogtaten bie

J^efiob jugefc^riebene ,5}ZeIampobie' i^anbelt, galt in Strgoß aB
^egtünbcr beß ©iont)[ogbien|leg.

eileit^t)ia (@. 148), bie ©öttin bet äße^en, ber (Sntbinbung,

eine befonbere Srfc^einungöfotm bet ^exa, 5lpl^tobite unb
2lrtemiö.

(guripibeS (©.149), ber groge ^ragifer (etma 48^—407 ». (5^r.),

bic^tete im ,3 "5^' ^i^ ©efc^ic^te beg üon SlpoUon unb .^reufa

gezeugten »eltabgemanbten ©o^neö, ber in feineö 9Saterö ^em:
pelbienfl auftt)äc^j^, biß il^n feine Wuttex, bie mit i^rem ©atten
.^utl^oö ba6 Drafel megen i^rer ,Äinberlofig!eit befragen tt>ill,

wieber erfennt.

.^eliobor (©.149), auS Smefa, khte üieüeic^t um 300 n.S^r.

(Sr x\i ber SSerfaffer beg berül^mten üiiebeöromang ,^^eageneS

unb S^arifleia'. >©em ©t)rer ifl ^elpl^i ebenfo ein l^alb fabel:

l^afteö ^Terrain wie baö Sanb ber reichen weifen ^tl^io^en. S3ei

i^m foü fic^ ber £efer an 93ilbern ber ^rac^t unb .^errlid^feit,

erl^abener ^ugenb unb frommer Söeiß^cit, munberfamer gi5tt:

lieber 5ü9«ttg erbauen< . (SBilamomi^).

Suna (©.150), bie 9}ionbgöttin, meüeic^t unter griec^. ©nfluffe
mit i^rer @egenüberf!eüung ju bem ©onnengott©oI im alten

Olom eingeführt.

Xt)fien

^t)mpf)\^ (©.158) fd^rieb um 250 ü. ^^r. eine, l^eute verlorene,

auöfü^rlic^e ©ef^ic^te feiner Jpeimatftabt .^erafleia in 93öotien.

SSelterop^on (©.158), neben ©ift):p^oö ber 9cationaI^ero6 ßon
.^orint^, ber ©age nad^ ©ol^n be6 9}leergotteö ©laufoS unb ber

€urt)meba unb §nfel beö ©ift)pl^og. 3tlö urfprüngn(f)er Weex--

gott gewinnt er baß ^liigelro§ ^egafoö unb tötet üon i^m au6

mit Pfeilen bie (5^imära, ein Ungetüm, ©tfieneboia, bie ©e;
ma^Iin beö .^önigö ^roitoö üon 5lirt)nö, üerleumbet il^n, aU
i\)xe 9Serfud^ungöFünj!e üergebtic^ finb; er wirb ju ^obateß,
bem ^i>nig üon ^t)t\en, gefanbt, ber i^n in gefährliche Abenteuer

fd^irft, um i^n loöjuwerben. Unter biefen ift berühmt bie 93e;

fiegung ber ^Imajonen, bie in Äappabofien am ^^ermobon mit

ber Jpauptflabt Z^emUtt)xa ober im ©ft)tl^entanbe am Wdo:
tifc^en ©ee wol^nl^aft gebac^t würben.

«tt^oltobor (©.164) (etwa 180—109 ü.(5^r.), ber bebeutenbfle

©rammatifer »on Sttl^en. @r fd^rieb aU ii^efebuc^ in jam:



^tnmerfungen unb 3u[ä$e 263

Bifc^en Zximetem baö Siel^tgebic^t ber .^^ronifa*, einen 2l6ri§

bcr SBeltgefc^id^te öom gried^ifd^en ©tanbpunfte, in bem aud) bie

literarifc^en ©rogtaten SSerücffic^tigung finben. 9}?it ber <Bd)x\ft

,Übev bie ©ötter'gob er eine burd^ mancherlei ^Tiitteilungen mert:

ooUe 9riecf)ifc^e SKeligion^gefd^ic^te unb Wr)tl)o[oQ\e.

(Bd)o\ien(<B. 164), gelehrte 2tnmerfungen unb Sufö^e jum >text,

9^anbfommentare, ttjie [ie feit bem fpöten 2tltertum unb baö

ganje 9Jtittelalter ^inburc^ ju ben antifen ©c^riftjlellem »er;

fa§t ttjurben.

Sofop^ron (@.164), qu§ ^^atfig auf €u6öa (300 t>.(5^r. unb
fpäter), ber, burc^ fein(Sah)rfpieI Menedemos befannt gemorben,

bie Drbnung ber ^omijbien in ber 95i6liot^ef ^u 2(Ieranbria ü6er:

nal^m, fd^rieb mit ber Alexandra ein Olätfelgebic^t üoU bunfler

5ln[pielungen unb entlegener (Sogen.

Ücamen beS 'iproito^roeibeg (@. 166): 93ac^ofen leitet (5t^e:

neboia üon bem @tamm stheno- ab, ber „.^raft, ^ä^igfeit"

bebeutet.

Aratrum (@. 167) = „ber ^flug"
Julian (©. 167), ©abiuö 3"K^"i^^/ bebeutenber rtjmifc^er ^w-

rij!, lebte um 120 n. S^r. ©eine Digesta mürben üon Jj^fli^

nianö ^^anbeften f!arE e^cjerpiert.

Patrimonium (S. 168) = ,baö 25öterlid^e', bann: baö üom
2Sater geerbte ®elb unb @ut.

q3lautug (e. 168) (etn^a 251—184 ü. ^^r.), ber er|!e groge Äo:
mi5bienbirf)ter ber O^ömer, ber, in ben ^anblungen gried^ifc^en

25orbilbern folgenb, in" meifler^aft gel^anb^abter 2tütagöfprac^e

bidf)tete. -^
@fi)t^en5üge (@. 169), finb gefc^ilbert: ^erobot"4, 1.11;1, 103.

105; 6, 15; bei ©trabon 1, 61; 11, 511; 15, 687; ^uflin 2, 3—5
(35ac^ofen).

^immerier (6. 169), t^rafifc^er 2SoIBflamm an ber 9torbfü|ie

beö ©d^marjen 9}?eere^.

^foloeiö (ß. 170) ftellt 93ac^ofen mit bem gteic^lautenben

Sigenfc^aft^roort, baö „tuffig, rauchig" bebeutet, jufammen,
Djolai leitet er üon oze „übler Oeruc^" ab.

it^ermobon ((S. 170): ^tußgott, 5lu§ im nörblic^en .^leinafien,

> füblid^ beö ©d^marjen 9J?eereg. 5tn feinem Ufer »obnen bie

^(ma^onen nac^ ben QSeric^ten ber 5llten. ^n i^m baben fie,

auf feinem ®fe tanken fie. (ix fc^ü^t fie, menn fie befiegtj'inb,

unb begleitet fie auf i^ren SBanber^ügen.

2llEaioä (@. 171), auö 9}?t)tilene, ber berühmte ©änger beö

i^riege§, be§ 2Beine§ unb ber S^iebegfreuben. ^r lebte im 7. unb
6. ^a^rl^unbert- ü. (5^r. unb fc^lug ficb lange Seit in 93ürger:

unb auömärtigen Kriegen feiner 2Saterjlobt ^erum.
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9Hf}en

^attoo^ (©. 174): bic Patrooi theoi, bie >9Satergöttet< , »erben
aB üom SSater auf ben @ol^n [id^ forterbenb gebadet, ^ie üer:

l^eirateten 1ti)cl^ter [d^eiben auS i^rer^Serel^tung (benhierapatroa)
auö.

3fa(ien unb ber Drienf

^ie (JttuSfer (@. 183), auc^ >luöfer genannt, benjol^nten in

j^ijlorifd^er Seit bie nad^ il^nen benannte ^anbfd^aft ^oöfana.

2tuö Dbetitalien finb fie [d^on im 6. unb 5. ^a^rl^unbert ü. ^^r.

üon ben ©alliern üerbrängt, bod^ finb biefe ^a^xi)unhexte il^re

to6fanifc^e35Iüteäeit. ^ie ^etfunft unb 3«gel^örigfeit ber(5trugfer

ift aucf) ^eute nod^ ein Olötfel, ba man il^re ©prad^e, in 'Hau-

fenben üon ^nfd^jtiften mittels einer üon ben ®riedj>en über;

nommenen ©d^rift aufbemal^rt, auc^ l^eute nodf) nid^t fennt.

25ermutli(^ ifi fie aber nid^t inbogermanifd^. ^ie ^orfd^ung

neigt b^ute baju, ben 93ericbten ©lauben ju fc^enfen, nac^

benen im 2. ^al^rtaufenb „t^rrl^enifc^e" @cf)aren, bie ttjol^l auS

Äleinafien famen, im ägt)i>tifd^en ^eere bienten unb auS ^t)--

bien jur ©ee nac^ ^^^^i^" B^jogen finb. 2luc^ bie ^^nli^^
!eit ber ©rabfammern unb ©d^mudtiere meifl nad^ Äleinafien.

3u 95acbofenö Seit üerwarf man natürlich bie Überlieferung.

>lanaquil (©.186), fie^e bie frühere 5tnmerEung über 2!arquin

(ju ©. 46) unb bie fpötere über Ohifia (ju 6. 201).

^ie ©abiner (@. 191): uralte^ italifcfjeS 9Solf; fie gelten aU Ur--

fprungöüolt ber mittelitalifrf)en ©tämme.
^Tarpeia (©. 191): nad^ ber altrömifc^en ©age bie Jungfrau, bie

in 2tbn)efen^eit beS SSaterS Äommanbantin beö .^apitoB tt)ar.

©ie »erriet eS an bie ©abiner gegen ben ^reiS, ta^ fie alleö,

tt)aö fie am linfen 2(rm trügen, (Kinge unb 5lrmfpangen, i^r

geben foUten, unb «jurbe, bem anberS aufgelegten ©d^mur ge;

mö§, »on i^ren ©drüben erbrüdt.

ßarentia (©. 191): 9cacb ber üon ITertulIian erjäl^Iten ©age ^abe

ber >tempelbiener beS |)erfuIeS, mit bem ©otte jufammen, b. f),

mit abmec^fetnber .^anb um ein ^übfc^eS 9}?äbdf)en tt)ürfelnb,

gegen i^n verloren unb bie bamaB meiflgefeierte .^etäre 9tom6,

3lcca ^iarentina, in feinen Stempel eingefd^Ioffen. ^^x ^efi, bie

Ilarentalien, mürben am 23. ^^ejember gefeiert.

g=lora (©. 191), bie mittelitalifcbe ©ott^eit beS ^flonjenblübenö,

befonberS ber ©etreibeblüte. 9cac^ ber Überlieferung war f^lora

eine Jpetäre, bie ba§ riimifd^e 95olf jum Srben i^reS SSermögenö

eingefe^t l^atte. 3tuß beffen Sinfen, fo l^iei bie SSolBfage, »utbe



iUnmerfungen unb 3ufö$e 265

jä^rUc^ baß ^ej! bet ^loralien (öom 28. 3(pril big 3. 9}?at) be--

jhitten, an tem neben aller^anb £uftbat!eiten befonberg 5)?imen

auftraten, unb fic^ bie S^änjerinnen auf SSerlangen beö ^ubli:

him^ entblößen mußten.
95eIog (©.191): ein femitifd^er ^cationalgo tt, 93aal.

@emo ©oncug S)iug gibiuö: (©. 192) Jupiter al6 ©c^ü^er ber

Zxeue (fides) unb ©c^murgott mürbe alö felbflönbige ©ott^eit

»ere^rt.

'>mt)litta ((S. 194), bie 5tp^robite ber 2tf[t)rer (= 5tj}arte).

@ert)iuöfage (@. 194): S)ie ©eburt^fage be^ ^ijnigö ©ett3iu6

^uUiug. 21B @o^n berSflaoin O f r i f i a (f. 2tnm. unten ju @. 201)

unb eineö @otteö geboren, üon ^Tanaquil infolge eineö 2öun;

berjeic^eng fönigli^ erjogen, mürbe er [päter <Sc^tt)iegerfo^n

beö ^arquiniuö ^riöcuö unb fein 9cac^foIger auf bem römifc^en

Äönigötl^rone.

*@afaiif(^e ^eflübungen (6. 195): „<Bo unöoüfommen nun
aucf) bie 33efcbreibung ber ^ejlgebröud^e un6 vorliegt, fo Iä§t

fid^ boc^ mit Jpilfe einiger (^rjäl^Iungen, meiere auf bie fultlic^en

23orgänge ber §eier gegrünbet finb, ein 33ilb gewinnen, aug melcbem
ber teitenbe ©ebanfe mit aller ©ic^erl^eit erfennbar mirb. ©iefer

ifl fein anberer aB baS fc^on oben ^eroorge^obene 9}?t)Iitten:

prinjip. ^ie ooüe, burd^ feine menfc^lid)e @a^ung beeinträchtigte

S^rei^eit beö 9caturlebenö befhmmte 2tnorbnung unb ©ebröuc^e.

5tlle ftaatlic^en unb gefelligen 93erbältnif[e, meiere bie Oleinl^eit

beöius naturale <beS0led)teö jeber^rauauf jeben begehrten 9J?ann

unb umgefebrt) jlören, merben aufgeboben. ÜBäbrenb fünf sTagen,

öom ^tufgang beö Orion am 16. beö 5}?onatö $loog <9. ^uHu^ beS

^ulianifc^en Äalenberö), foU ta^ feffellofe 5}l);)Uttenrec^t allein

malten, ©ebroc^en finb mäbrenb biefer Seit bie 93anbe ber

.^ned^tfd^aft, meil [ie ber großen 9}Zutter mißfallen, aufgehoben
alle Unterfd[)iebe, meldte bie ^Jcaturorbnung burd^ eine fünjllid^e

gefellige Olieberung erfe^en. Sie ©afaien tragen ben (Jl^arafter

eineö allgemeinen ^'reil^eitö: unb ©leid^b^i^^f^f^^^ wtx^ merben
üon 2ltbenaiog auc^ in biefem @inne neben ä^nlic^en ©flauen;

feiern erroäbnt. '^le bienenben ©tänbe nel^men baö il^nen »on
ben 9JZenfcf)en geraubte O^lec^t auö ber .^anb ber ©öttin jurüdf

unb übertaffen ficb bem freieflen 2tuöbrucf i^reö 2Bonnegefül^B.

2ln ber ©pi^e ber g^eflmenge fle^t 5tnaitig felbfl,. bargefleUt burd^

eine i^rer gemeibten Jpetären. 9}?it ©tilbium finb i^re 2tugen

gefc^märjt, mit ©d^mucf t^re ©lieber belaftet. @o ru^t fie, ,,bie

anmutige, jauberfunbige ^ure" (^ca^um 3, 4), auf einem präc^:

tigen ^olfler, befc^attet üon ^ol^em ©ejelt, aüem SSolfe auf ber

fünj^licben 3(nbi)b^ be6 .^eiligtumö fic^tbar. SSor i^r fleben »tifc^e

mit Cl unb 9laucF)merf, aU gelte eö, bie ©öttin felbfl ju eieren.

S)er biblifd^e ©c^riftfteller, bem biefe SJarfleUung ange^iJrt {^e:
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feftel 23), fc^ilbert femer bte 3(nfunft be§ göttlichen 35ul^(en mit
feinem ©eleite, unb eö Iö§t fid^ nic^t leugnen, ba§ eine ^eierlid^:

feit biefer 3(rt ebenfofel^r bem ©eifle beg ^efleg als ber 2lrt unb
Sßeife großer SSolfSüetgnügen entfpric^t.

^ie 3(nlangenben fiulbigen ber tterfül^rerifc^en Jpetäre, inbem fic

©pangen an i^re 5lrme legen unb fronen auf i^r ^aupt fe^en.

^er jugefül^rte 93ul^le aber lö§t fic^ auf bem il^ronflul^te nieber,

ber für il^n bereitet ifl. :Die ^nfignien ber Äi5nigggemalt befunben

feine ^ol^e 2Bürbe. €r jeigt bem QSolfe ^era!leg in leiblid^er

(Srfd^einung, tt)ie bie ^etäre 9}?t)litta:5tnaitig. SBir l^aben ibn alfo

ju benfen in ber (Srfd^einung unb 93ebeutung beS lt)bifc^en ©otteS,

bem l^etörifc^en 2Beibe bienenb unb felbft üon il^m jum 2Beibe

erniebrigt, mitl^in angetan mit bem burcbftc^tigen ©ewanbe ber

lJ;)bifc^en|)etären,9Bolle !römpetnb gleicl^©arbanapalunbbenan:
beren nac^ 9}?nlittengefe^ aufgefaßten ^errfd^ern 5lfienS, enblid^

prangenb in allem ©d^mucfe, momit bie ^etäre i^re Oteije erb(5l^t.

^er Jefifönig ^ei§t Soganeg. (5S mürbe bem ©eifle beS Oriente

ganj entfprec^en, wenn mir btefeS 95ilb burc^ bie ^nnabme einer

öffentlid^en, üor ben klugen alleö 9Solfö üolljogenen 93egattung

ergänzten.

Sffilt enblofem ^"^«1 hettaä^tet baß 9Solf baS il^m gebotene «Sd^aus

fipiel. 3" glän;;enber 9Sermtr!lidf)ung tritt ibm fein religiöfer

©laube üor klugen, belagert in Selten überläßt eS firf) jeber

9)?r)littenfreube. ^n bem »Taumel ber nödf)tlid^en Orgien ift jeber

9J?ann DmpboleS meibifd^ gefd^mürfter S^iener, jebe ^rau ber

bu^lerifcben 5lnaitis! ^benbilb. (^efefiel 16, 23; ^ofea 4, 11;

^eremiaS 3, 1. 2; 2. 9J?aH. 6, 4; ©traben 11, <B. 512.) @o verfließt

bie ^arabiefeSluft ber fünftägigen 9}?t)litten5eit. 5(m ©d^luffc

tt)irb ber aug bem ©flatienftanbe auf ben ^bron erbobene Soganeö
ben flammen ber ^i)ra überliefert. 9tadb l^erafteifd^em Seben
erleibet er l^eratleifd^en ^ob." (9Sgl. >®age üon 2^anaquil<,

©. 49—54.)
NonaeCaprotinae (<B, 196): altrijmifdbeS f^efl ber grauen unb

^rudbtbarFeit, mit bunflen SBräucben mie ©d^einFäm^fen ber

^Wägbe, unter <Srf)lägen, ©teinmürfen unb ©pottreben gefeiert.—
S5ie Duinquatrug, urfprünglidf) aU ^efl ber SBaffenmei^e am
19. 9}?ärj burd^ JBoffenreigen ju ^ferbe gefeiert, geftalteten fic^

fpäterju einem 9}?inerüafeile, an bem bie .^anbmerfer^ünfte neue

9}?itgliebcr in bie ©ilbe aufnahmen. @S mürbe mit ©d^maufereien

unb tagS barauf folgenben ©labiatorenfämpfen begangen. T)xe

Quinquatrus minusculae, bie 33adf)ofen unter ben Qu. minores ju

meinen fcbeint, maren baß auSgclaffene ©ilbenfef^ ber Pfeifer;

junft. — ^ie jfubiluftrien, bag 2Beibefefl ber @c^ladBtbi5rner

am 23. Wdt^ unb 23. Wa\, galten mabrfc^einlid) bem @ott ber

^unftfertigfeit SSulfan. — ^a6 ^efl ber ^a^reSgiJttin 5tnna
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Q)etcnno, ein au^gelaffene^ 9teujaMfefl, »urte in i^rem ^ain

am etj!en ??ZeiIenfrein ou§er^alb ber Statt mit Xan, unb ftoBem

Seesen gefeiert.

Semarato6(S. 197) : 33ocf)ofen fe^t ^ier »ol^I jmei ^'^erfonen gteic^

:

ben fpartani|cf)en Äcniq X^emaratoe, ber *?omX)eli>Bi|'d)en Crafel

für unter)cf)cben erflärt n?urbe, nad) >iVr)ien flcB unb unter

Jerre» 480 ^. (5Br. mit gegen ©riecfienlanb ^cg, unb ben fogem
haften Äjrint^er au» ber ^iimili« ber Q3afcf)iaben, n>elcf)er nac^

beren 3rur3e nad) Xarquinii fam unb, n?ie v^icerc, 3trabon unb
£i*3iuö er^ä^Ien, ber iBatex bee ipäteren Xarquinius >Pri5cu5

rourbe.

itutela (3. 201), eine römifc^e 2ofaIgi5rtin, befenbers ber ^xauen.

Sooillae (®. 201), Btatt in 2atium an ber ü*ia ülppia.

Cfrifia (3. 201) gilt nacfe i:etf(f>iebenen 3agenfaifungen aU bie

ÜOtutter bes Äönig» 3er^iu5 2^uUiue. 3Il6 3fIat.Mn fommt fie in

bas Jöaui be» Xarquinius Q^riscu^. 3tls fie bort eine^ Xages
am Jperbe ba» 3t>eifecpfer barSringt, ftrecft i'id) i^r narf) bem
25erli5)cf)en ber jylomme ein männliche^ ©lieb entgegen. T'ie

Königin Xanaquit erfennt baraus, ta% ocn bem .rerbe bes .Königs:

Kaufes ein üSer bie menfcf)(icbe 9?atur hinautgeBenDes @efcf)Iecf)t

flammen feile unb ftei^t Cfrifia, fic^ bröutlic^ fcbmücfen. ijin

göttliche» ÜBefen, 0}ulfan ober ein Sar, jcugt mit i^r bann ben

fpäteren .^i5nig 3en?ius XuUius.
^(aminat(3. 202): Jlaminer, bie ©n^elpriefter einer Befrimmten

©ortheit. itHe brei cberfren ^laminee, aus patri*3if(f>em ©efcBlecBte,

bie flamines maiores: ber flamen Dialis, ber flamen Martialis

unb ber flamen Quirinalis, freben bem Oiange nach über bem
»oberfren ^^rieftet', bem pontifex maximus, »erben aber tjon i^m
beauffic^tigt.

Snea§ (3. 205 f.): Über bie Jpanblung ber ,^nei5' öerglei(fee

man bie 5(nmerfung über Q}i rgil ('5U 3.46)
^^»)ra (3. 206) = ^griecB.) 3cbeiterbaufen, biliar für -Sranbopfer.

5}?afiarno (3. 209), ein ^truefer, ber nad) 0\om jcg unb fiel) auf

bem 9}Zcn6 (iaeliug anfiebelte.

^orfenna (3. 209), etruefifc^er Äönig t)on ^lufium. Ü^urc^ ben
Jpelbenmut ber 0?ömer bewegen, gab er ber 3age na(^ bie 9?e:

lagerung JKem5 auf.

95eji (3. 210), 3tabt 3übetrurien^.

9tgat^ofle» (3. 211), Jperrfrfjer »Jen 3t)rafu5, ^oltSlO 09 ^.(5Br. ^u

einem großen 3cBlage gegen Äartbago au^, »verliert aber furj

»er bem enbgültigen 3iege burcB bie SinfcBliegung feine» 3ebneS
iUrcbagates »ieber alle iBerteile unb mu§ im ^rieben bie alte

@ebiet5*?erteilung auf Sizilien anerfennen.

5??it^ribateg (3. 213), ber berühmte .^ijnig oon ÄappatoKen,
jeitroeife ^exx »on ^it^»;nien, ^^^rr)gien, 'Ilipfien unb ber ^"Pro^jinj
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^teinaftcn, mad^te üon 89—64 'o,&)t. ben Olömetn, barunter

@uUa, ^ompejug unb £ucuüu6, in ^leinafien in mehreren blutigen

Kriegen oiet ju fc^affen.

^ugurt^a (@. 213), norbafrifani[cf)er MniQ, 104 ü. (5^r. burc^

5!}Zariuö enbgültig befiegt.

Sbene am 3ba (ß. 213): @ebirge in Zvoa^, an ber 9corbtt)efle(fc

Äteinafienö. Jpier lag Zxoja, ^on ^ier n)ar ber @age nac^ ber

^Irojaner ^neaö, ber ©tammoater beS römifd^en die\d)e^f aug;

gegangen,

.^eliogabal (@. 214): römifd^er ^aifer öon 218—222 n. ^^r. dt
fa§te fid^ aU Jpo^erprief^er beg f^rifc^en @otte^ gleid^en 9ca:

menö auf.

9citofriö (<S. 214): bie ägt)ptifc^e .Königin 9ceitagert, bie i^ren

33ruber graufam rächte.

Senobia (©. 214), ©eptimia S^nobia, Königin üon^leinafien unb
©prien, mürbe üon bem römifdf)en Äaifer ^lurelian 272 n. Sl^r.

bei Smefa befiegt, gefangen unb im 2^rium:p^e aufgefül^rt.

^laubiuö(5iüilig(@. 215) benu^te ben 93ürger!rieg jnjifd^en ben

Äaifern ^ßitelliuS unb 95efpa|ian (69/70 n. (5^r.), um, geflutt auf

bie 33ataüer, ^riefen, 93rufterer unb hatten, ein gallifc^eg ^tn:

perium ju errichten. (5r üerfianb fic^ aber, alö 2Sefpa[ian 5tllein:

l^errfd^er getüorben mar, ju einem SSergleid^.

©Icipioö Zat (©. 215): ^er jüngere <Bdp\o nal^m 146 ü. ^I^r.

Äartl^ago ein unb jerj^örte eö.

^er plattier 2:riump^ (@. 215) : ^ituö, ber @o^n beö Mferß
9Se[pafian auö bem .^aufe ber ^laüier, na^m 70 n.^l^r. ^es

rufalem nad^ ^artnöcüger SSerteibigung ein unb jerflörte eS.

2tugurium (©. 219): Srgebnig einer ©ötterbefragung burd^ ben

SSogelflug.

^raenejle (ß. 220): baö l^eutige ^alejlrina in Siatium.
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Unferc ^tu^mal^t fuc^t in ben mitgeteilten ©tücfen auß ^^ac^ofenö

^au^tfc^riften: ber ,&x'dhex\t)mbo{it ber eilten', bem Mattet'
rerf)t' unb ber »©age üon >tanoquir, auf fnappemOlaume eine ©efamt:
öorjleüung feines meit greifenben unb vielfältigen 2Berfeä ju geben.

X)\e genannten brei ^üd^er muffen im 5[Rittelpunfte ftel^en, üon

meieret (Seite ^er immer man 93acf)ofen ^eute ju erwecfen unter;

nimmt. 2Bir felbfi fe^en in i^m »or allem ben 9}?t)tbologen ber

urgegebenen @egenfö^lid)feit ber 2Belt, ber mit a^nunggfc^werer

@eele bie (Spannungen feineS eigenen SBefenö unb ^afeinS in ben

5}?t)t^en einer üerfunfenen ^^orjeit auffpürte unb fie ju einem

burcb umfaffenbe ^Tiefe unb ^ceu^eit übermöltigenben, tt)efenS;

mä§ig gef(f)auten 2^otalbilbe ber antit^abenblönbif^en 2}orjeit auö;

einanberlegte. ^ie ^tuSmabl gibt bafyer nad^ bem ewigen, bilb;

unb gebanfenmödbtigen ^ern ber ,@räberfi)mbolif', wie er erfdbeint

in ben 5lbfcbnitten ,^aS © alö (Symbol' (bei 93ad)ofen: ,Die brei

5Rr)flerien:©er. €in ©rabbilb' genannt) unb ,t)ex (Seitflerf)ter

als ©tjmbol' Cbei 33ac^ofen überfd^rieben: ,Dfnoö ber (Seilflec^ter.

€in ©rabbilb') aU ©rö^teS, waS 93a(^ofen gelang, bie beiben

^Borreben: bie jum ,9}?utterrecf)t' unb bie ju »t^anaquil', jene er:

flaunlic^ tiefen Cuoertüren unb vielfältigen Snfönitnenfaffungen,

beren ©emalt gleich ber von JpegeB SSorrebe jur ,^bönomenologie'

niemanb öergeffen wirb, ber fie iemaB mit mirflid^ offenem 2luge

gelefen f)at 3tt>ifc^en biefen jleilen würben Heinere <Btüde ein:

gefügt: ,^er SSereid) ber Unteren unb ber Oberen* unb ,<Br)mbo\

unb ^t)tl^ug' wegen i^reS ©ebanfengangeS, ber ,^\t)(i)e:S^lt)t^ui'

wegen bem jauber^aften 3tt>ielid^t von SBilb unb @inn, ba» über

ibm fd^webt; bie 5lbfd^nitte ,2t)fien' unb 3t^en', um in ben farbigen

Oleid^tum beS ,'i)[)?utterred^tö' felbfl einzuführen unb bie ^beenbrücfe

äu ,>tanaquir auf ber ^rbe angefd^auten ü^etaiB ju errid^ten. 95ei

ber 2Babl aller <BtMe war ber JperauSgeber bemüht, ein einbeit:

lidf)eS, in fid) jufammenbängenbeö ©eifleSgeböube »or bem Sefer

aufzeigen ju laffen. !Die[em 3wedfe bienen aud^ bie im 3tnbang

mitgeteilten 3nfä^e 93acf)ofenö, bie, audf) wo nid^t im >re;ct burcj

einen (Stern auf fie verwiefen wirb, burcf) baö gleid^e Beid^en leidet

von ben ^nmerfungen beö JperauSgeberö ju fd^eiben finb.

33ei ber ©eflaltung beS Zexte^ würbe bavon ausgegangen, ba§

eS fic^ für unfern Bwecf in erfier^S^inie barum^^anbeln mu§te,
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einen U^haxen 1te;ct ju fd^affen aug ber »on ^rembjitaten, antuen
unb fac^mägigen SSelegflellen häufig üSetfd^ütteten unb nt^t feiten

et)ma^ breit meitetgefponnenen ©ebantenfolge ber Urfc^riften. S)em
@efü^( unb Swfammenfianggüerjlänbnig be§ Herausgebers war l^iet

manches überlaffen. @pötere 93a(bofen;^biIoIogen unb l^eutigc

WätUt mögen barob ergrimmen, ba§ ber iext l^ier unb bort ju:

fammengejogen njurbe. 6te m'egen an Jpanb ber eingaben, bie

biefen 9tad^beric^t fcbliefen, [ic^ bie 9}?ül^e machen, unfern 'Hext

mit bem ber Urfd^riften ju »ergleicben, unb bann fagen, ob fic

für eine 2tuSgabe unferer 3trt Jöefentlic^eS oermigt l^aben. @ic
njerben bei biefer 0?etfe in bie Unternjelt unter anberem entberfen,

ba^ bie beiben berübmten 35orreben bis auf ÄIeinig!eiten üoH:

j^änbig abgebrucft finb.

^rembfpracbHd^e Sitate unb 5(uSbrü(fe würben burc^gebenb über:

tragen, unb ibre QSerbeutfcbungen in > < an bie ©teile ber fremben
©pracbe gefegt. @rfcbien eS angebrad^t, aucb bie OriginafauSbrücfe

mitzuteilen, fo lie§ man fie in ( ) ber SSerbeutfc^ung folgen, ^n
bem ^alle aber, ba^ biefe llmflellung ben ^lug beS 'textet fiörte,

fcbto^ man bie erflärenbe Übertragung beS .^erauSgeberS in < >

bem fremben DriginalauSbrucf an. 3llleS üon > < unb ( > Umfaßte
ifl atfo überfefeung ober berauSgeberifd^er 8ufa^, möbrenb bie üon
93ad^ofen felbj^ in Übertragungen mitgeteilten «Stellen nad^ bem
SSorbilbe ber Urfd^riften burd^ „ " gefenngeidfjnet finb. — Sie
gried^ifcben 9camen unb fonfligen 5tuSbrücfe ttjurben ber Urfprüng:

liebfeit balber meifl aug ber lateinifcben ^orm, in ber fie 95ad^ofen üer*

menbet, nadf) ©d^röterS 25organg in bie griec^ifd^e jjurücföernjanbett,

bie ^ntexpuntüon 33ad^ofeng bagegen »eitge^enb beibehalten.^

35tc 3(nmerfungen, ganj obne ben €l^rgeij be§ Eigenwertes,

wollen lebiglid) ben Zext erbellen. 2Bo in i^nen nad^ bem ©tanbe
ber beutigen ^orfd^ung fleine Slbweid^ungen gegenüber 33od^ofen

fid^tbar finb, mi5ge man foldf)e obne 35erbefferungStt)illen ;^ur ^ennts

niS nebmen: »er in fo gewaltigen 2^imenfionen baut, bauen mu§,
wie 33ad^ofen, ben fann eine neue Siegelform am @imS ober ein

mobifdbeS Ornament, fo wertöollbeibe in fic^ unb für anbere 93auten

finb, nid^t auS bem ^lan bringen, ^ie (5r!lärungen quellenfunblic^er

2trt fucbte ber .^erauSgeber burc^ einige Sitate auS ber heutigen

^^ac^literatur etwas farbiger ju geflalten.

Es bleibt übrig, ein 2Bort oon ben Urfc^riften ju fagen. SaS
foU burc^ eine furje ©ibliogra^^bi^ »on 93acbofenS wefentlic^en

2Berfen gefd^el^en, ber eine auf baS SBic^tigjle befd^ränfte li^ite:

raturangäbe angefc^loffen fei:
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jBetfucf) / über t)ie / &xäbex\r)mbo[ittex Eilten. / 9JJit üier

©tcinbrucftafeln. / sßafel, ^Ba^nmaier (e. S)ettloff) 1859. VII

+ 433 (g. + 4 tafeln. S».

— 2. unöeränbette iUuflagc. SUlit einem SSortoott üon (5. 21. 33er:

nouUi unb einer SBürbigung »on ßubroig Älageö / ^ofel, ^elbing

& Sic^ten^a^n, 1925. XVI + 433 @. + 4 tafeln. 8«. (9cad) biefer

Slu^gabe roirb unten jitiert.)

^aö 9}Zutterrec^t. / (Eine Unterfud)ung / über/ bie@t)nai»
fofratie ber alten 2Belt / nacf) i^rer religiöfen unb rec^t:

Iirf)en i)catur. / 9}iit 9 ©teinbructtafeln unb einem ou6tü^rlicf)en

©ocf)regii'ter. (Stuttgart, Äraiö & ^offmann. 1861. XL + 435 ©.
4^. <3n)ei)paltig. auf Xitel unb Umfc^lag eine äsignette: Zl)eÜ6,

um i^ren ©o^n trauernb— ogl. bie isignette unfere^ ^ucf)titelS—

,

baneben red)tö baö 93u>tto: Materos aglaon eidos (gried).: >ber

gjiutter ^e^reö $Bilb<. iiluf ©eite III bie SBibmung:) Dem 2lm
benfen / meiner fluttet / ^xau 23aleria '3ad)ofen, / geb. 9}Ierian.

(Saju bas i)!)lotto :> Ten sen eunoian kai pistin laluntes en biotes

metroia ou pausometha (gried).: >*l5on beiner ^iebe unb X^reue

werben mir nic^t aufhören ju reben, folange unö baö Sieben bauert.<

5(acf) biefer üluögabe roirb unten jitiert.)

— 2. unioeränberte 2(uflage. (Jperauögegeben üon bcr 2öittt>e

Siouife ^ac^ofen geb. 33urct^arbt; i^rem ©o^ne 'j, 'j. SSac^ofen

geroibmet.) ^afel, JÖenno ©c^mabe, 1897. XL+44U@.+ 9 tafeln.
40. (Snjeifpaltig.)

S)ie (Sage »on >tanaquil / Sine Unterfuc^ung / über / ben

DrientaliSmu^ in (Rom unb Italien / .^eibelberg, 3- ^« ^' 3Jlo^r,

1870. LVI + 356 (5. 8». <^}^a(^ biefer 2lu8gabe »irb unten
jitiert.)

2)ic ,£cbenö:9lü(ffcl^au' »urbe entnommen ber ,3eitfcf)rift für

üergleic^enbe «Kec^teroiffenfc^aft' 35b. 34 (1916) (S. 337—380, xüo

fie erftmalig au6 ben ^interloffenen papieren ^ad)ofen8, unter

benen fie fid) in einem »on ©aöignt) an ^ac^ofen abreffierten,

mit (Saöigni)^ (Siegel oerfe^enem jßriefumfd)lag befanb— fie rourbe

alfo »on (Saöignp nad) bem ^efen an ^ad)ofen äurüdgefd)idt —
unter ber oon ^o\e\ Äol)ler gen)äl)lten 33enennung einer ,®elbft:

biograp^ie' gleid)3eiäg mit .^ermann ^loc^erg 5lbbrud im ,33a6*

ler 3a^rbud) 1917' ((S. 298—343) erfd)ien. 2Bir geben üon i^r

ttieber (S. 337—345; 348—364; 368 bis (Sd)lug.
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9cacl^ ben btei ^aupttoexten feien ^ier noc^ aU füt unfeten @e;
banfengang ebenfalls bebeutfam genannt:
Daß Ij;)fifcl^e SSoH / unb / feine ^ebeutung für bie (int»
micflung beS 3(ItertumS. / greiburg i. 93r., gerbet, 1862.
VII + 87 ©. 8».

^ie / Unflerblid)feitöle^re / bet / orpf)if(^en ^^eologie /

auf ben / ©tabbenfmätern beS Altertums / nac^ Einleitung

einer 9Safe auö Sanofa im 93e[i| beS Jperrn ^rofper 95iarbot in

^ariS bargeflellt. Wit einer >tafel in ^arbenbrucf. 33afel, ^elijc

©c^neiberS 93uc^^anbtung, 1867. 1 ^latt +50 ©. + 1 Xafcl.

Ouer:^otio. (S^eifpaltig.)
*

^ie Siiteratur über 33ac^ofen j!el^t naturgemäß noc^ am ©m
gange. (So fel^lt eine innere 95iograp^ie, bie manches im 2öerf

noc^ erl^ellen roirb, ebenfo njie eine (|rgebniS:@egenüberjlellung

33ad^ofenS unb ber 2Biffenfc^aft ober eine @efamttt)ürbigung. ©eine
geifleggefcf)irf)tlic^e (Stellung ^at ^Ifreb Söaeumler unterfuc^t,

beffen 2lb^anblung >93ac^ofen, ber ^t)ti)o\oQe ber 9lomantif< an
ber @pi^e beö heutigen @cf)rifttumS über S3ac^ofen fie^t. (Sie ifl

aU (Einleitung tjorauSgefd)iclt ber umfangreicf)en unb im ganzen
banfenßmerten, leiber nirgenbS kommentierten Elnt^ologie >^er
Wt)t^ü^ üon Orient unb Ofjibent, Sine Wetap^t)[it ber alten 9Belt

aus ben 2ßerfen üon 3« 3« ^ftcl)ofen, \)exau^QeQehen üon 9Jianfreb

(5cf)röterc (9}?ünc^en 1926, 93ecf), ju ber junäc^ji greifen mag, mer
fid^ mit ben ©njel^eiten beS ,9}lutterrec^tö' nä^er löertraut ma^en
tt)ill, o^ne in bie ^acf)ebene einzutreten. Die (Stoffe ju einer

SSürbigung 93acl^ofenö üon religionS=pfr)c^ologifd^er (Seite l^at

(ä, 21. Sernoulli mit erjlaunli(f)em ^leiß i" feinem großen ^uc^e

>% % ^ac^ofen unb baö g?aturft)mbol< (33afel 1924, (Sc^mabe)

jufammengetragen, baS in ber 2)arj^ellung leiber nur feiten über

ben Settetfafüen ^inauSbringt. ©lücflic^er mar er in ber tnappen,

öolBtümlic^en Sufammenfaffung feineS (StanbpunfteS >'j, 3« 33acl^:

ofen als 9ieligionSforfc^er<- (fieip^ig 1924, J^aeffel). — Über bie

SBirfung üon 93acl^ofenS 9}?utterrecf)tStl^eorie in ber 2Sölferfunbe
unb ben heutigen (Stanb^^unlt biefer SBiffenfc^aft in ber Wluttexi

recf)tSfrage l^alte man nebeneinanber, tt)aS JpanS ^lifcf)fe (>5)ic

Familie bei ben 9caturöölfern< in ber ä^itfc^^ft „S^eutfc^er Pfeiler"

1923 @. 496—506) unb ^paul M\d)e ( >I)aS 9flätfel ber muttex:

rec^tSgefellfc^aft< 9)?ünd^en 1927, @. gjiüüer) barüber fagen.

SS folge bie Eingabe ber (Stellen nac^ ben Urfc^riften:

2tuS ber ,@räberft)mboli! ber Eliten' mürben folgenbe Heile

aufgenommen: Vorwort': (S. XIV—XVI. ,2)aS di aU <Bt)mhoV:
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©. 3f.; 9f.; 12—17; 20; 22; 25f.; 28—30; 221—233; 237f.; 242f.
,X)er 33crei(^ ber Unteren unb ber Oberen': @. 157—163. ,^er

^\t)^eMt)t{)u^': ©.93—96. ,©t)m6oI unb 9}lt)t^ug': @. 4&—48.

,Der ©eilflec^ter aU (St)mbol (Dfnoö)': @. 301—315; 318—321;

325f.; 370f.; 389f.; 392f.; 395; 401f.; 407—411.
2tug bem ,9)?utterrecl^t' (ä^eifpaltig gefegt): 3orrebe': 6. V, 1

big XII, 2 Seite 14 öon unten (jugejionben merben fann); XIII, 1

3. 12 ö. u. (I)ie ©runbfä^e) bi^ XIV, 1 3. 16 ö. u. (fiegreic^ ju

beliehen.); XIV, 2 3. 10 ü. u. (Die innige QSerbinbung) big XV, 2

3. 19 ü. u. (ber ^ö^em Jpoffnung aufgeopfert.); XVI, 1 3- 12 ö. o.

(^einblic^) big XVII, 1 3.2 ö. u. (oerfennen'?); XVII, 2 3.11
ö. 0. (3n biefem Sichte) big XVIII, 1 3. 16 ». o. (unbegreifbar.);

XVIII, 1 3. 23 ü. 0. (2ßar big^er) big XXXII, 1 3. 2 o. u. (treten

mug.); XXXII, 2 3. 16 ö. u. (@o mäc^ji) big @^lug. ,'üt)üen':

@. 1, 1—3, 1; 5, 2 ((5in .^auc^ — ^ö^ern. aug ^^a^ofen, ,Dag It):

R|cf)e SSoir ^^.^M. Schröter, S^pj. 1924, Jpaeffel ©. 33 3. 5—12)— 9, 2; 25, 2—27, 1. ,5tt^en': <B, 41, 2—42, 1; 44, 1—46, 2;

49, 1 u. 2; 50, 2—52, 2.

2lug ber ,@age öon S^anaquiT: Die ,9Sorrebe gibt @. III—LV
ber Urfd^rift mieber. Die Sufontmen^ie^ungen finb unbebeutenb.

©erliefen mir rürfblicfenb unb üorblicfenb mit einem ber fd^önen

SBorte beg alten 33ac^ofen aug ben ,9flömi[c^en @rablampen',
einem ÜBorte te^ 9}?utterfo^neg, ber nac^ Überminbung ber 9tatur

im ©eifl fcbmermütig, nad)benflic^ unb üoU tiefer ^Jcaturgläubig*

feit, bem .^reiglauf folgenb, ben er üerfünbete, in bie 5trme ber

großen 9}?utter jurücffel^rt:

„Unfic^er, ein 2öa^n tjon furjer Douer ij! aüeg menfc^Iic^e ©lücf,

o^ne SBonbel unb 2Banfen nur allein bie göttlid^e ^iebe. Darum,
(Sterblicher, vertraue Stp^robiten, aie 2lbonig i^r »ertrout.

©ne erbarmunggreid^e Wuttex, im 2^obe eine

fefle ©tü$e wirb fie bir fein."

«ld^inVI.52,54,65,

80, 161, 165, 210.

2tcferbau 167
f.

mexMt 125.

2lbonig (Suamerion,

(SofipoUg) 46.

Stboption 145, 149.

[Kegiffer

2tgat^o!leg 211.

2tliag' ^reüel 110.

2llba longa 208.

5lle;canberl52f.,210,

211, 213.

3llfmaion 143.

5tltertum 145.

Ülmojonen 159, 161,

164ff., 170f., 177.

2(majonentum, Snt;

j^e^ung 170 f.

Slmifobarog 158.

2tmp^ion 52.

2tnaig 199.
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Vtneag 205, 208.

2tnna ». SSo^illae

201.

3l^3^robite (2Scnu6)

37, 46, 54, 57, 71,

72, 73 f., 128, 194.

faffung bet ^rau
259

f.

2tpoUon 37, 51, 81,

143, 149, 151
f.,

153, 173ff.
^xad)ne 71.

^riabnc 72.

%n^op^ane^ 173.

^Itifloteleö 84.

^fc^r)Ioö ((Sumeni:

ben) 143
f.,

173 ff.

2lf[i)rifc^e Öleligion

193, 194.

Sltalantc 125.

m^en 145.

2(t^ene (i)}Jinerioa)

73f., 143, 144, 160,

172
f., 177, 178.

2lugurium 219.

^tugujlinuö 172.

StuguftuöiCftaöian

49, 153, 154, 213,

214.

«Hurelian 214.

©aum 52.

93aum (beö fieSenS)

51, 52.

aSellerop^on 137,

158
ff.,

164
ff.

aSeloö 191,192,198,

203 217.

33ilb (unb ißa^r^eit)

15.

aSlacfftone 8.

a3Iöttei::@leic^niS

100, 161
ff.

SSlume 12.

6äfat 70, 213
f.

gerbetuö 66.

Seteg 39, 44, 75

(f. Demeter).

(5^iron 80.

^^riflentum 215
f.,

225.

(SlaubiuS (ämU 215.

(5onfuS 45, 46.

Suiaciug 167.

ä)anaiben66,79,80,

135, 165.

Selila 205.

©elp^in 38, 40, 47,

48.

Semaratog 197
f.

I)emeter33,71,110,

111, 112, 115 (f.

(5etcö).

©ibo 205
f.

^iomebeö 161
f.

Dion^fifd) : api)xotb

ti[rf)e Sebenöauf:

faffung ber ^tau
259

f.

2)iont)fi[cl^c 5^au
238

f.

2)iont)|ifrf)cg @runb:

gefe^ (@amoö) 37.

Diont)|i[cf)e (hatä)v

fd)e) 9}?t)l^^i^^n 35.

^ionpfifrf)e Oleligion

57.

T)ionl;)[oS 37, 52,

149, 151
ff., 161,

165.

X)ioni;)fog:(Sanbon

214.

I)iogfuren 33, 41.

Diotima 115.

©^e 37
f., 119, 121

ff.

166, 168, 176
f.

© 82ff., 35ff.

©leit^Oia 71, 72.

(5Ieufi[d[)e Söei^en

145. 257.

Snglanb 8
ff.

(grbe 160, 162 f.

(ixmnt)en 72, 81,144,

173ff., 176, 178ff.
^xipf)r)k 72.

^rfenntniö 14, 95 f.

(grog46,54 (f. Siebe)

(Stätrompete 52.

(gfel 77
f.

(gtruöfer 183
ff.,208.

(guripibeg Oon)149.
^uripuä 48.

fllaminat 202
f.

^kminica 203, 206,

220.

Slora 191.

glordien 202.

gortuna 220
f.

grau 160 (SBelts

erle6mö)101.©itt:

lid)feit) 102
f.
(unb

Oieligion) 108 ff.,

Ulf.
Sünfja^I 37f.

(^aribdbi 18.

@e[c^irf)töforf(^ung,

friti[d)e, 92, 95,

105
ff.,

107
f., 111,

171 224.

©laufog 161
f.

©räber 13
ff.,

26 f.

©röberj^äbte 14f,
@j;)naifofratie (Bus

fammenfaffung)

117, (bemetri[cf)e)

119f.

ji^aar 76, 122, 250f.
.^anb 70 f.

|)annibd 212.

.^etena 54, 72.
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^eliogabal 214.

Jpep^aifl 71.

JC)erafIeö80,144,161,

"164, 188, 190f.,

192, 198, 203, 206,

217 (f. qSeloö).

^etmeö 33.

|)etobot 89, 157.

.Öcfiob 104.

i)etäriömug 119 ff.,

"I22ff., 125ff.
Jpierobulcn 122.

jaoroe 34, 125.

.^ufc^fe 19.

Imperium 128, 151,

153f., 211ff.

^oSate^ 159.

3o>nben 125.

3[iö 34, 76, 78, 98,

113, 153.

Italien 17, 193, 207f.,

215f. (f. Ölom u.

Imperium).
3^on 79.

gomibifc^e ^rop^e:

tie 146.

3eru)alem 214 f.

3u9urt^a 213.

Julian 167.

^üngftgeburt 100.

Jupiter ülnnirue 45.

^ufHnian 4, 154.

HalamoS unb .^arpog

125.

Äanbafe 152, 154.

.^antabrcr 89.

ÄartBago 210 f.,
215.

Äefropä 125, 172.

Cleopatra 206, 213,

214.

Älptaimnejha 135,

173ff., 176, 177.

.^onfulat 50.

^re 110, 112.

^Smifc^eiUB^öngig:

feit 147 ff.

Ätanj 36.

.^reiä 35, 42.

.^tonoS 72.

.^pbele 48, 153.

I Äplonifdje Unruhe
1 72.

«aJ5bameia91f.,93f.

Satentia 191.

Sieleger 90.

Semnifd^e grauen
135, 170.

;

— Wdnnev 169.

i

Siibera 44.
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RRÖNERS
TASCHENAUSGABE

Dem heutig-en Menschen, der zwischen Arbeit und Er-

holung eine Stunde über sich und die Welt nachdenkt,

auf dem Wege zu einer echten und festen Lebensan-

schauimg beizustehen, ihn das Leben hindurch mit

Schätzen des Geistes zur Belehnuig und Freude zu ge-

leiten, ist das Ziel von Kröners Taschenausgabe. Sie

hebt aus der Vergangenheit deshalb nur Werke her-

auf, deren Wirkimg in Weltanschauung und Geistesge-

schichte fortdauert. Aus der Gegenwart wählt sie das

Wesentliche, Leben Schaffende und führt zu ihm hin.

Sie veröffentlicht keine Abhandlungen über Autoren und
deren Werke, sondern die Werke selbst oder Auswahlen
des Besten aus ihnen. In jedem Bande teilen knappe Ein-

leitungen alles Wichtige über den Verfasser und seinWerk
mit. Die gewissenhaft bearbeiteten, gut ausgestatteten

und wohlfeilen blauen Bändchen sind

seit langem beliebt.

Die Sammlung wird fortgesetzt

Jeder Band in Leinen gebunden

LEIPZIG
ALFRED KRÖNER VERLAG



Bd. 1 ERNST HAECKEL / DIE WELTRÄTSEL
Miteinem Bildnis u. Autogremini desVerfassers u. 5Abbildungen

Mehr als je hat sich der Monismus zu allumfassender Philo-

Taus 5°P^^® entwickelt, die Stofflichkeit alles Lebens ist ebenso an-

erkannt wie die Beseeltheit aller Materie. Die Welträtsel sind

das Hauptwerk des Monismus, sie führen zu einer klaren,

M 2.75 wissenschaftlichen und erhabenen Weltanschauung,

Bd. 2 EPIKTETS HANDBÜCHLEIN DER MORAL
Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Heinr. Schmidt -Jena

50. Das rührende Buch des römischen Sklaven hat viele Jahr-
Taus, hunderte hindurch Kraft vmd Trost gespendet, denn es zeigt,

wie das wahre Glück des Lebens nur auf moralischem Gebiete

M 1.50 gefunden wird.

Bd.3 B. CARNERI/DER MODERNE MENSCH
50- Der bekannte österreichische Philosoph bejahtin diesem seinem

laus. Hauptwerk über die sittliche Lebensführung des modernen
M 1.50 Menschen das Dasein aufGrund monistischerWeltanschauung.

Bd. 4 MARC AURELS SELBSTBETRACHTUNGEN
Herausgegeben von Prof. Dr. Heinr. Schmidt -Jena

Mit einem Bildnis Marc Aureis
xo.

Taus ^^® erhabenen Lehren der Stoiker von der Nächstenliebe,

die zum großen Teil im Christentum fortleben, und die

Persönlichkeit des edlen Kaisers sprechen aus diesem un-

M 2.— vergänglichen Buche zu uns wie den Menschen aller Zeiten.

Bd.5 SENECA / VOM GLÜCKSELIGEN LEBEN
Herausgegeben von Prof. Dr. Heinr. Schmidt -Jena

25- Durch Großartigkeit der Weltanschauung und Strenge der
Taus, sittlichen Fordenmg erreicht der Stoizismus den Einklang des

Menschen mit sich und der Natiir, „denn mächtiger als alles

M 1.75 Schicksal ist die Seele" (Seneca).

Bd. 6 DIE VIER EVANGELIEN
Deutsch von Prof. Dr. Heinr. Schmidt-Jena

Erst wenn wir die Evangelien losgelöst von aller Dogmatik
betrachten, erleben wir ihre wahre Größe. Diese schlichte

Übertragung geht auf den Urtext zurück und läßt die hohe

M 1 .50 Menschlichkeit des echten Christentums klar hervortreten.



SAMUEL SMILES / DER CHARAKTER Bd. 7

Deutsch von Prof. Dr. Heinr. Schmidt- Jena

Der Arzt Smiles erzieht in diesem Werke die Jugend zu Wahr-
haftigkeit und Pflichtgefühl, Mut und Lebensart, Arbeitsam-

keit imd Selbstbeherrschung. In England längst ein Volksbuch

geworden, lehrt es den Deutschen viel. M 2.

—

GRACIANS HANDORAKEL Bd. 8

UND KUNST DER WELTKLUGHEIT
Deutsch von Arthur Schopenhauer

Diese berühmten Sentenzen, ursprünglich für Jesuitenpriester

geschrieben, bilden ein einzigartiges Vademecum der Welt-

klugheit und lehren die Taktik im Verkehr mit Menschen, die

tu einer überragenden Stellung im Gemeinwesen führt. M 2.

—

HERBERT SPENCER / DIE ERZIEHUNG Bd. 9
Deutsch von Prof. Dr. Heinr. Schmidt -Jena

Das Ziel der Erziehung ist für Spencer, den letzten großen

englischen Philosophen, Menschen heranzubilden, die sich

selbst und ihr Verhältnis zu Natur und Gesellschaft kennen,

freie Persönlichkeiten, die das Vernünftige, das heißt, Natur-

gemäße, tim. Alle Praktiker und Theoretiker des Erziehungs-

wesens sollten die berühmte Schrift beherzigen. M 1.75

K. HEIN EiMANN / DIE DEUTSCHE DICHTUNG Bd. 10

Mit 7 Bildnissen und einer Zeittafel

Das klare, treffende Urteil des bedeutenden Literarhistorikers,
120

seine inhaltreiche, höchst fesselnde Darstellungskunst und seine rn *

aufrichtige Liebe zur deutschen Dichttmg verschaffen dieserm 5.—
bis zur Gegenwart reichenden Literaturgeschichte eine außer-
ordentliche Verbreitimg. Alt Schulausgabe kartoniert M 2.60

EPIKURS PHILOSOPHIE DER LEBENSFREUDE Bd. 1

1

Herausgegeben von Prof, Dr. Heinr. Schmidt -Jena

Epikur, der Seelenbeschwichtiger des Altertums, ist für uns
einer der hervorragendsten Positivisten. Die vorliegende Ar-
beit fü^ alles Wesentliche an Zeugnissen über seine weltphilo-

sophische Persönlichkeit zusammen zu einem strahlenden Bilde
edler Menschlichkeit. M1.50



Bd. 12 GOETHES FAUST, ERSTER UND ZWEITERTEIL
Goethes mächtigste und tiefste Dichtung, welche sein ganzes

unvergleichlich reiches Lehen durchzieht, ist eine Verklärung
M 1.50 des Menschengeistes und des MenschenschicksaJs überhaupt.

Bd. 13 HEINRICH SeHMIDT-JENA
PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH

100. Yier Wert dieses Wörterbuches liegt in seiner Vollständigkeit
laus, und Gründlichkeit, in den erstaunlich treffsicheren, anschau-

lichen Definitionen philosophischer Begriffe und in den

M2.50 schlagenden Zitaten aus philosophischen Werken selbst.

Bd 14 KARL HEINEMANN
DIE KLASSISCHE DICHTUNG DER GRIECHEN

30- Mit 4 Bildern
Taus. Ein You edler Begeisterung beseelter Führer durch die ewag

junge Dichtung der Griechen. Der Reiz geistvoller Darstellung

M 2.— wird erhöht durch zahlreiche meisterhafte Übersetzungsproben.

Bd. 15 KARL HEINEMANN
DIE KLASSISCHE DICHTUNG DER RÖMER
Durch genaueste Kenntnis, lebendige Darstellung und zahl-

reiche Textproben gibt Heinemann einen klaren Einblick in

M 2.— die Dichtung des gewaltigen römischen Volkes.

Bd. 16 ARTHUR SCHOPENHAUER
APHORISMEN ZUR LEBENSWEISHEIT

25 Mit einem Bilde Schopenhauers

Taus. Eine Auswahl der geistvollsten Aussprüche des weltklugen

Philosophen über den Sinn des Lebens, voller Güte, Weisheit

M 1.75 und Versöhnlichkeit.

Bd. 17 K. P. HASSE /DIE ITALIENISCHE RENAISSANCE
Werden und Wachsen der neuen Weltanschautmg, ihre ent-

scheidende Befruchtimg durch die Wiedererweckung der

Antike, die in den machtvollen Ideen des Humanismus tmd

Piatonismus sich schöpferisch auswirkt, Höhepimkt und Aus-

breitimg der italienischen Renaissance sind von Hasse meister-

M 2.50 haft dargestellt worden.



WILHELM WUNDT Bd. 18

DIE NATIONEN UND IHRE PHILOSOPHIE
50.

Wühelm Wundt, der g^roße Leipziger Gelehrte, der als letzter
«pj^^s

das Gesamtgebiet der Philosophie und Psychologie beherrschte,

entwickelt in diesem Werke den Charakter der europäischen

Kulturvölker aus ihrer Philosopliie überzeugend und eindeutig.M 2.

—

KONRAD STURMHOEFEL Bd. 19/20

GESCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES
2 Bände. Jeder Band mit rier Bildern und einer Zeittafel.

Ein Kenner imd Denker gestaltete den gewaltigen Stoff klar,

lebendig und erschöpfend. Der erste Band umfaßt die Zeit bis

lum Tode Friedrichs des Großen, der zweite bis zur Kriegs-

erklärung 1870, dem sich die deutsche Geschichte von 1870 je

bis zur Gegenwart (Bd. 50) anreiht. M2.50

NIETZSCHES PROPHETISCHE WORTE Bd. 21

ÜBER STAATEN UND VÖLKER
Ausgewähltv.Dr.phil.h.c. Elisabeth Förster- Nietzsche

Aus diesem quellenmäßig echten Bild von Nietzsches poli-

tischer Einstellung erhellt, mit wie viel Recht dieser große

Denker sich als Prophet gefühlt und bezeichnet hat. Mi.50.

ERNST HAECKEL / DIE LEBENSWUNDERBd. 22

Mit einem Bildnis Haeckels

In genialer Verknüpfung mit modemer Biologie beantwortet

Haeckel die Fragen nach Geburt und Tod, Stoff und Form, »p^
*

nach Lebens-Sinn und Lebens-Sitten, Hunger und Liebe und
ihrem geistigen Oberbau in Wissenschaft und Kunst. Das
Werk ist die Ergänzung zu den Welträtseln (siehe Band i).M5.

—

KARL HEINEMANN Bd. 23

LEBENSWEISHEIT DER GRIECHEN
Eine Sammlung von Sentenzen griechischer Denker und
Dichter der klassischen Zeit, die Einblick gibt in die über-

wältigende Fülle unvergänglicher Gedanken xmd sich zu-

sammenschließt zu einer tiefen und wahrhaft frommen
Lebensweisheit. PvIlso



Bd.24 BARÜCH SPINOZA / DIE ETHIK
Deutsch von Karl Vogl. Mit einem Bildnis Spinozas

Das Lebenswerk des großen Pantheisten, der die Alleinheit, sich

gebend in wechselnden Daseinsformen, lehrt und eine Sittlich-

keit, wie sie reiner, tiefer und kraftvoller nie gefordert wurde.
„Ihn durchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein

Anfang und Ende, das Universum seine einzige und ewige
Liebe. Gott ist ihm gleich Natur, alles wird verschlungen im

M 2.— Abgrimd der göttlichen Substanz". (Schleiermacher).

ßd.25 DAVID FR. STRAUSS
DER ALTE UND DER NEUE GLAUBE
Die Wirkung dieser Schrift war imgeheuer und ihre Bedeutung

120. zeigt sich bei den ungeklärten religiösen Verhältnissen der
Taus. Gegenwart immer wieder aufs neue. Die Frage: Sind wir

noch Christen? beantwortet Strauß mit einem sicheren Nein.

Der Band enthält die beiden Zugaben: „Von unsem großen

M 2.— Dichtem" und „Von unsern großen Musikern".

Bd.26 LUDWIG FEUERBACH
DIE UNSTERBLICHKEITSFRAGE

Voll befreiendemldealismus behandeltFeuerbach in großartiger

Weise die Unsterblichkeitsfrage. Als Philosoph, Freigeist imd

Sozialist fordert er statt unsterblicher Menschen solche, die in

M 1.75 der wirklichen Welt großer Gesinnungen und Taten fähig sind.

Bd.27 LUDWIG FEUERBACH
DAS WESEN DER RELIGION

VOM STANDPUNKTE DER ANTHROPOLOGIE
Feuerbach bringt in diesem Buche die umstürzende Erkenntnis,

daiß nicht die Religion den Menschen, sondern der Mensch
die Religion macht. Gottesfreunde erzieht er zu Menschen-
freunden, Gläubige zu Denkern, Beter zu Arbeitern, Christen

M2.50 zu ganzen Mensc^pn.

Bd. 28 CHARLES DARWIN
DIE ABSTAMMUNG DES MENSCHEN

Deutsch von Prof. Dr. Heinr. Schmidt-Jena

ijv„'a Mit einem Bilde Darwins

Darwins Abstammimgsiehre hat den Anstoß gegeben zu einer

auch heute noch sich vollziehenden Umwertung aller Werte,
nicht nur im Bereich der Naturwissenschaft, sondern der ge-

M2.50 samten prjüttischen und theoretischen Philosophie.



EDUARD VON HARTMANN / GEDANKEN Bd.29

ÜBER STAAT, POLITIK, SOZIALISMUS
Zusammengestellt von Alma von Hartm.ann

Hartmann gehörte keiner Partei an, sein überragendes Ver-

ständnis für das geschichtliche Geschehen bis in seine Ver-

ästelungen hinein gewann er auä großen, auf breitester

Grundlage entwickelten philosophischen Anschauimgen. M1.50

FRIEDRICH NIETZSCHE Bd.50

WORTE FÜR WERDENDE MENSCHEN
Eine Einfiihnmg in seine Werke von Walter von Hauff

Mit einem Bildnis Nietzsches

Nietzsche ist überreich an hinreißender Begeisterung, über-

strömender Lebensfülle und dichterischem Glanz, die im
besten Sinne das Herz der Jugend gefangen nehmen. Hier

wird ihr das Edelste aus seinen Werken dargereicht. M 2.50

LUDWIG FEUERBACH / PIERRE BAYLEBd.51
Eün Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit

Die Beschäftigimg mit Pierre Bayle, dem Vorkämpfer für

TolerzLuz in religiösen Fragen, führt Feuerbach in diesem

Werke zu einer überragenden Kritik aller Theologie. Auf-

klärung ist ihm moredische Notwendigkeit und heilige Pflicht. M 2.

—

HANS LEISEGANG / DIE GNOSIS Bd.32

Als Gnosis bezeichnen wir die religiöse Bewegung der ersten

Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, als in die Ideen des sin-

kenden Altertums die phantastische Mystik des Orients ein-

drang imd der Kampf gärte um das werdende Christentum.

Der nach religiöser Erneuerung strebenden Gegenwart tritt

das Werk des Leipziger Gelehrten als erste monographische
Zusammenfassung jener problemreichen Zeit entgegen. M3.50

DAVID FR. STRAUSS / VOLTAIRE Bd. 53
Herausgegeben von Dr. Hans Landsberg

Voltaire, der vielgeschmähte und vielbewunderte Dichter-

philosoph, samt seiner Zeit, hat seine klassische Deirstellung 'p? '.

gefunden in dem Meisterwerk des Freidenkers David Fr.

Strauß, das ein unvergänglicher Teil der Geschichte des

Geisteslebens bleibt. M 2.50



Bd.54 FRIEDRICH SCHLEIERMACHER
ÜBER DIE RELIGION

Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern

Mit einer Einleitung Ton Dr. Hans Leisegaag
Das Wesen der Religion als des unmittelbaren Gefühls vom
Unendlichen und einer selbständigen Fähigkeit des Menschen
hat kein Theologe tiefer gefühlt und in schönere Worte ge-

M 2.— kleidet als Schleiermacher.

Bd.35 JOHANN GOTTLIEB FICHTE
REDEN AN DIE DEUTSCHE NATION
Mit einer Einleitung von Prof. Dr. H. Schneider

Diese R.eden, die berühmtesten in deutscher Sprache, suchen
das eiserne Geschlecht, das wie 1815 einst bereit ist, alles

M 2.— einzusetzen und hinzugeben für die Idee des Deutschtums.

Bd.36 DAS NIBELUNGENLIED
^2.50 Iii der Übertragung von Karl Simrock

In Das Nibelungenlied übertrifft an ungeheurer Großartigkeit

Ge- der Hanihmg, Wucht und Tragik der Gestalten alle Epen
fchenk- der Weltliteratur. Das deutsche Volk greift mehr als je zu

band seinem ureigensten Dichtwerk, dessen düsterer Heldenunter-

M5.75 gang seinem Schicksal gleicht.

Bd.37 FRIEDRICH NIETZSCHE
VOM NUTZEN UND NACHTEIL
DER HISTORIE FÜR DAS LEBEN

Nietzsche protestiert gegen die einseitig historische Jugend-
erziehung des modernen Menschen, dafür fordert er, daß der
Mensch vor allem zu leben lerne und die Geschichte im Dienste

M 1.50 des gelernten Lebens gebrauche.

Als Schulausgabe kartoniert M —.90

Bd.38 FRIEDRICH NIETZSCHE
SCHOPENHAUER ALS ERZIEHER

Mit einem Bildnis Nietzsches

Nietzsche tritt leidenschaftlich dafür ein, daß Schopenhauer
ein echter Erzieher zur Erfüllung des Grundgedankens aller

Kultur ist, die Erzeugung des Philosophen, des Künstlers und
des Heiligen in und um uns zu fördern und dadurch «m dei

M 1-50 Vollendung der Natur zu arbeiten.

Als Schulausgabe kartoniert M —.90



HEGEL Bd.39

EINE AUSWAHL AUS SEINEN WERKEN
Zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen von
Dr. Friedrich Bülow. Mit einem Bildnis Hegels

Der moderne Hegel, dessen tiefer Wirklichkeitsblick für das
Leben von Gesellschaft, Staat und Volk erst heute voll wieder-
erkannt ist, wird hiermit allen Denkenden, edlen politisch und
geschichtlich Interessierten vorgelegt. Seinen zusammen-
»chauenden Sinn für die Tatsachen der Weltgeschichte, die

geistigen Abläufe von Völkern und Ständen, entdeckt man
neu und mit hoher Bewunderung in diesem Bande. M 2.

—

WAS SAGT VOLTAIRE? Bd. 40

Eine Auswahl aus den Werken
Übersetzt und eingeleitet von Prof. Dr. Paul Sakmann

Mit einem Bildnis Voltaires

Aus dem Werke des Werdenden, der reifen Leistung und der
AltersWeisheit Voltaires formt Sakmann ein köstliches Brevier.

Die glänzende Überlegenheit des großen Schriftstellers, seine

Weltkenntnis und sein Kampf für die Menschlichkeit Europas
zeigt dieses Buch in überraschender Fülle und Lebendigkeit. M2.50

FRIEDRICH NIETZSCHE Bd. 41

ÜBER DIE ZUKUNFT UNSERER
BILD UN GS AN STALTEN

Mit einem Bildnis Nietzsches

In diesen enthusiastisch aufgenommenen Reden beantwortet
der junge Nietzsche die Frage: Was ist Bildimg? Was ist ihr

Ziel? Mit dem ihm eigenen Tiefblick zeigt er eine ent-

scheidend neue Möglichkeit luid führt den Erzieher und die

reife Jugend ernst mahnend und Wege weisend in das viel

erörterte Problem der Kultur ein. M 1.50

Als Schulausgabe kartoniert M —.90

FRIEDRICH NIETZSCHE Bd. 42

DIE PHILOSOPHIE IM TRAGISCHEN
ZEITALTER DER GRIECHEN

Mit einem Bildnis Nietzsches

Der Morgen von Hellas liegt über dieser Reihe von Stand-
bildern der frühen griechischen Denker. Von hier ging
Nietzsche aus. Diese Denker begleiteten ihn sein Lehen hin-
durch ; auf Schritt und Tritt, oft bis in die Form hinein, be-
gegnen wir ihren Spuren beim hohen Nietzsche. Hier wurde
Zarathustra geboren. (Als Schulausgabe kartoniert M —.90) M 1.50



Bd.43 FERDINAND LASSALLE
DER MENSCH UND POLITIKER

IN SELBSTZEUGNISSEN
Herausgegeben und eingeleitet

von Staatsminister a. D. Dr. Konrad Haenisch
Mit einem Bildnis Lassalles

In diesem Bande sind unter erstmaliger Benutzung des auf-

schlußreichen Nachlasses vornehmlich Stücke ausgewählt, die

in mehr als einer Hinsicht geeignet sind, das nicht nur poli-

tisch, sondern auch menschlich so überaus fesselnde Problem
M2.— Lassedle in neue Beleuchtung zu rücken.

Bd.44 SCHELLING
SEIN WELTBILD AUS DEN SCHRIFTEN

Mit einem Bildnis Schellings

Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Gerhard Klau
Der romantische Philosoph, reich, immer neu anregend durch
die wechselnden Richtungen seines Denkens, steigt mit dem
Glanz und der Tiefe seiner Worte über Natiir und Kirnst aus
diesem Buche und hebt den Geist einer schonen Epoche

M 2.50 deutschen Geistes wieder vor unser Auge.

ßd.45 GOETHES TAGEBUCH
DER ITALIENISCHEN REISE

Mit einigen Handzeichnungen und einem Bildnis Goethes,
einem Nachwort und Anmerkungen

M 2.75 von Prof. Dr. Heinrich Schmidt- Jena

In Durch die Unmittelbarkeit und Frische, mit der hier Erleben
Ge- und Geschehen für die geliebte Frau in Weimar nieder-

sc/ien/c-geschrieben ist, macht uns Goethe unmittelbar zu Reise

-

band begleitem, mehr, als in seinem späteren Buche über die

M 5.50 gleiche Reise.

Bd.46 DIE KANT-LAPLACESCHE THEORIE
Ideen zur Weltentstehung

von Immanuel Kant und Pierre Laplace
Mit zwei Bildnissen. Eingeleitet und herausgegeben von

Prof. Dr. Heinrich Schmidt- Jena

Die kosmischen Theorien, insbesondere die über Entstehung
unseres Planetensystems, sind für uns Weltanschauungsfragen
geworden. Die bei weitem wichtigste dieser Theorien ist die

Kant-Laplacesche , deren klassische Schriften hier ver-

M 2.75 einigt sind.



ALFRED KÖRTE B<i 47

DIE HELLENISTISCHE DICHTUNG
Mit vier Bildern

Die unbekannte späte Dichtung; der Griechen, deren welt-

städtische Verfeinerung uns Heutigen seltsam nahe rückt,

wird von dem ausgezeichneten Kenner mit einer Fülle eigener

Versübertragungen dzLrgestellt : über alles Fachinteresse hinaus

ein umfassendes Gemälde des Untergangs einer Kultur. M 5.

—

ARTHUR SCHOPENHAUER Bd. 48

DIE PERSÖNLICHKEIT UND DAS WERK
In Worten des Philosophen detrgestellt

von Dr. Konrad Pfeiffer

Mit einem Bildnis Schopenhauers M 2.75

Mit feinem Blick für das Bezeichnende hat der Herausgeber J!^

aus Schopenhauers Werk, seinen Briefen und den wesentlichen^^/jg^,

Äußerungen seiner Freimde ein lebendes Ganzes zusammen- band

gesetzt, ein Bild seiner Person und ein System seines Denkens.M 3.75

DER LEBENDIGE PESTALOZZI Bd. 49

EINE AUSWAHL AUS SEINEN W^ERKEN
Zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen von

Prof. Dr. Hermann Schneider

Mit einem Bildnis Pestalozzis

Formung der Jugend zu tiefen und tüchtigen Menschen ist

das Ziel dieser rmsterblichen Stücke aus dem Werke des großen

Elrziehers, dessen Schriften meist nur eingeprägt, nicht in

ihrer heiligen Ergriffenheit erlebt imd nachgelebt werden.

Diese Auswahl redet in entscheidender Stunde zu allen Eltern

und Erziehern. M 2.75



Bd. 50 ALBRECHT WIRTH
DEUTSCHE GESCHICHTE

VON 1870 BIS ZUR GEGENWART
Mit 4 Abbildungen und einer Zeittafel

Der bekannte Weltreisende und Gegenwartbetrachter gibt
in diesem Buche mit weiten Perspektiven eine fesselnde Dar-
stellung der jüngsten deutschen Politik und Gesamtgeschichte.
Der heutige Deutsche, vor allem der junge, dem nichts mehr
not tut als beizeiten der Blick für die großen Wirklichkeiten
um ihn her, greife zu diesem durch Sachlichkeit vaterlän-

dischen Buche. — Dieser Band führt zugleich Bd. 19/20,

Sturmhoefels „Geschichte des deutschen Volkes", bis auf die

M 5.25 Gegenwart fort.

Bd.51 RAOUL H. FRANCE
BIOS, DIE GESETZE DER WELT

Taschenausgabe

Mit einem Porträt des Verfassers und 16 Abbildungen im Text

Der berühmte Biologe tmd Universalgelehrte gibt in diesem
Buche mit der ihm eigenen Verbindung von tiefster Kenntnis

und lebensvoller Darstellung eine Übersicht über die Gesetze

der Welt von den jüngsten Theorien der Materie und des

Raumes beginnend bis zu den Lebensgesetzen von Pflanze,

Tier und Mensch. Wirkliches Verständnis des Daseins imd
M5.— dadurch richtiges Leben zu lehren ist sein Ziel.

Bd. 52 J. J. BACHOFEN
MUTTERRECHT UND URRELIGION
Eine Auswahl. Herausgegeben von Rudolf Marx

Mit einem Porträt Bachofens und 4 Abbildungen

Bachofens Werk: Die Erschließung der urzeitlichen Seele,

ihrer Erd- und Tiefen-Religion und das grandiose Bild de»

vorgeschichtlichen Kampfes der Urgegensätze : Muttertum—
Vatertum, Weib— Mann ist mit heutigen Erkenntnissen der

Seelenwissenschaft und Völkerkunde zu höchstem Glanz

emporgestiegen. Die Auswahl gibt, allenthalben übersetzt

M 5.50 und erklärt, den ewigen Kern seines Werkes.

Die Sammlang wird fortgesetzt



EINE NEUE BÜCHERREIHE ERÖFFNEN

IMMANUEL KANT

Kritik der reinen Vernunft
In Gcmzleinen M 7.50, in Halbleder M 13. —

Kritik der praktischen Vernunft
Nebst Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

In Ganzleinen M 5. — , in Halbleder M 9. —

Kritik der Urteilskraft

In Ganzleinen M 6.50, in Halbleder M 1 1. —

Die drei zentralen Werke von Kants Philosophie, größte Dokumente
philosophischer Welt- und Selbstbesinnung, sind seit einem Jahr-

hundert in Erkenntniskritik, Ethik und Kunstphilosophie unsichtbare

Beherrscherinnen unseres Denkens.

Diese Neuausgsdje gibt in klarem Druck die anerkannten, end-

gültigen Texte der zweiten Auflagen und deren Seitenzahlen am
Rande wieder und verzeichnet im Anhang die Abweichungen von

den Erstausgaben. Die „Kritik der praktischen Verniuift" gibt außer-

dem am Rande zu Zitierzwecken die Seitenzahlen der Ausgabe der

Preußischen Akademie der Wissenschaften ein. Der „Kritik der

Urteilskraft" ist die vollständige erste Einleitung beigegeben. Die
kritischen Ausgaben wurden berücksichtigt. Professor HEINRICH
SCHMIDT schrieb jedem Bande ein einleitendes Vorwort und ein aus-

führliches Sachregister, das den Leser die gesamte Gedankenreihe
des Buches überschauen läßt und ihm das Nachschlagen und Wieder-

holen erleichtert.

ALFRED KRÖNER VERLAG /LEIPZIG



F. A. LANGE

Geschichte des Materiahsmus
Herausgegeben von Prot. Dr. Heinrich Schmidt-Jena

16. — 18. Tausend

2 Bände in Ganzleinen M 15. -

Lange gibt in seinem berühmten Hauptwerk unter der Gestalt einer

Geschichte des Materialismus, die er lebendig und mit bewxmdems-
wert klarem Blick zu einer europäischen Geistesgeschichte von den
Anfängen griechischen Denkens bis auf die Ideen von Helmholtz und
Du Bois-Reymond erweitert, wägend eine Synthese aus Materisdismus

als Forschungsfiktion und Idealismus als Welt- und Lebensanschau-

ung. Indem das Werk die Ausprägungen materialistischen Denkens
in Wissenschaft, Religion, Sitte und Gemeinschaft darstellt, ist es für

das Verständnis der Gegenwart von höchstem Werte.

ADAM SMITH

Der Reichtum der Nationen

Nach der Übersetzung von Max Stirner

und der englischen Ausgabe von Cannan (1904)

Herausgegeben von Prof. Dr. Heinrich Schmidt-Jena

2 Bände in Ganzleinen M 12. —

Das klassische Werk der Volkswirtschaft Hegt hier in neuer deutscher

Gesamtausgabe vor. Die Fülle der verarbeiteten Tatsachen, der

Reichtum an Gedemken, dazu die schlichte Gemeinverständlichkeit

der Darstellung machen das Buch in hohem Grade anziehend. Für

jeden, der am öffentlichen Leben Anteil nimmt, den Politiker, Be-

amten und Kaufmann ist es das beste Einführungswerk in das wirt-

schaftliche Denken.

ALFRED KRÖNER V E R L A G / L E I P Z I G



NICOLAI VON BUBNOFF

Nietzsches Kulturphilosophie

und Umwertungslehre
In Halbleinen M 5. —

BubnofF sieht in diesem Buche von allemVerwirrenden an Nietzsches

Gestedt und Lehre ab und legt die beherrschenden Züge seiner Philo-

sophie über die Widersprüche der Oberfläche hinweg frei. In den

Mittelpvmkt stellt er das Problem der Kultur, auf das Nietzsche!

Denken unter allen Wandlungen als auf sein Hauptproblem gerichtet

bleibt. Bubnoff legt mit dieser klar und knapp geschriebenen Ver-

öffentlichung das Buch vor, das den Nietzscheleser den inneren

Zusammeiihemg der Aphorismen kennen und den wahren Gehalt
des „Zjurathustra" von seiner dichterischen Form zu unter-

scheiden lehrt. Zugleich ist das Buch für alle bestimmt, die eine

Einführung in die Gedankenwelt Nietzsches suchen.

JOHANN AMOS COMENIUS
Ausgewählte Schriften

zur Reform in Wissenschaft,

Religion und Politik

übersetzt und bearbeitet von Dr. Herbert Schönebaum

In Halbleinen M 6. -

Drei entscheidende Schriften des großen Erziehers sind hier zum
ersten Male verdeutscht. In ihnen wird der staatserzieherische Grund
gelegt, auf dem die sonstigen Gedanken des Comenius erst verständ-

lich imd verwirklichbsu" sind. Vom Einzelnen und seiner inneren

Erneuerung als der Wurzel, aus welcher der Versöhnungswille der Zu-

kimft entspringt, steigt er zu dem erhabenen Bude einer Menschheit

empor, die sich in edlem Wettstreit eint. Den Erziehern wird dieses

Buch erst das ganze und wahre Lebenswerk des Comenius enthüllen.

ALFRED KRÖNER VERLAG /LEIPZIG



LUDWIG FEUERBACH

Das Wesen des Christentums

Herausgegeben von Prof. Dr. Heinrich Schmidt-Jena

In Halbleinen M 4. —

Das grundlegende Werk des feinen psychologischen Deuters religiöser

Wahrheiten, des glühenden Diesseits-Gläubigen und Meisters unserer

Sprache zählt längst zu den unvergessenen Schätzen, welche das reli-

giöse Denken den Deutschen geschenkt hat. Die tiefe Heiligung

dieser Welt, in der wir leben und wirken, der tiefe und zugleich

freudige Ernst, dieses Leben zu durchdringen und zu gestalten, tritt

rein und schlicht aus der Kritik des falschen Christentums hervor.

Der Geist des Wahrheitssuchers und Enthüllers Feuerbach bereitet

der neuen, diesseitigen Religion den Weg. An ihn als stärkenden

Weggenossen schließt sich an, wen heute die religiösen Fragen tiefer

beschäftigen.

DAVID FRIEDRICH STRAUSS

Das Leben Jesu

Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Heinrich Schmidt-Jena

22. Auflage. 2 Bände in Halbleinen M 10. —

Jesu Leben zum ersten Male als Mythos, als Gestaltung des imbewußt
dichtenden Gemeingeistes aufgefaßt und die Gedankenwelt des

Urchristentimis aus der Zeitgeschichte verstanden zu haben, ist das

hohe religionswissenschaftliche Verdienst dieses Buches. In

einer viel bewunderten Frische und Klarheit der Darstellimg löst der

große Theologe und Schriftsteller die Frage nach der geschichtlichen

Gestalt und dem Leben Jesu, indem er vorsichtig und durch Scharf-

sinn zwingend auf einem ausführlich gezeichneten zeitgeschichtlichen

Hintergrunde die Mythengruppen klarlegt, welche die Zeit be-

herrschten, und zeigt, wie diese zu einem Leben Jesu zusammen-'

geflossen sind.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Fr. 2t». »8000. VI.M. Richard Priei, Lictpsig Cj










